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IDer 9\iefe. 

Z,er 9liefe fd)läft. <!r �t bie Jjeimatberge 
rolit fiarfer �auff feit etlter Seit bewetd)t. 
1-)er 9liefe fd)läft. ��n �ben liil' ge Swerge 
l)urd) 3etubertränle wirr unb franl gemad)t. 

lXl ifi ber �einb ins �\lnb �ereingelommen; 
Der �t ben alten 9\iefen tot gegl<lubt, 
J)at feine jteule �eimlid) il)m genomme�, 
Jjat i�n g�vlünbert unb il)n aua_ger\lubt. 

l'od) eines rolorgens wirb bas �id)t il)n weclen, 
�enn alles ®ift bem mdd)t' gen �eib entflol)'n; 

· lXlnn wirb er wieber feine @lieber reden, 
l)er Jjeimatberge �äd)ter unb il)r <5ol)n. 

Unb wenn er bann im @Jl<ln3 ber jungen e>tral)len 
�n bie geliebten �äler nieberfd)aut: 
m3el)e ben tJeinben, bie bie Jeeule fial)len, 
Unb wel)' ben ßtvergen, bie ben �r<lnl gebraut! 

�ogitH�tu ,_,:- �eld)otu: mon �ro� unb �reue. 
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3um <Belrit! 

2. 2luguff t 914! rolillionen beutf�er IDlänner aller �erufe, aller molfs:: 
fd)idjten, �ünglinge wie @reife, aua <5üb unb �orb, �ff unb �eff 
eilen au ben g<t�nen, brennen b<lrauf mit i�ren �ei6ern bie �eimat 
au fdjü�en. l)fe �eereaftellen fönnen bie !)rängenben nidjt 6eroältigen. mon 
�tabt au �t<lbt f<t�ren fie, toonbern uon Xruppenteil au �tuppenteil 2luf� 
na:�me �effd)enb. �iele forg,en fiel}, fit fönnten 3U fpät fommen 3um <finfa:� • 

. 2ßte eine tl)(l6trnbt �O�t btaUft eS Ü6et �eUtfdjJ<tnb 1 3Ucft tß Übet bte 
gan3e <frbe. 2lua allen 2Beltteilen bred)en fie auf, bie l)eutfd)en, bie 
�eimaterbe 3U uerteibigen. ll6erall, wo beutfd}e Sungen reben, wirb bas 
�lut lebenbig, fd}reit es auf gegen bie 9tud}lofigleit, ein fleiüiges, frieb·=' 
liebenbes moif au ü6erfallen. 2llle @egenfQ�e unb Unterfd)iebe ü6ertuinbet 
ba:s �lut in feinem �aufd}en. 

�enige rolonate fpäter 1 Xief in �einbeslanb ffe�en fiegreid) bie J}eere 
ber rolänner. 2ln i�re 6telle in ber �eimat finb bie �rauen getreten. iil)ne 
�ärm, o�ne uiel 2tu�e6ens, �ben fit SJ>flugfd)ar unb tjeber, �eile unb 
j)ommer in bie eigene j)onb genommen. rolan rebet nid)t b<.lrüber, man 
tute. Das �tut ruft: mater«tnb in ®efal)r 1 2Bie uor ta:ufenben uon �a�rm 
tritt bie tJrau an ben sp la� bea am �einbe ffel)enben IDlannea. <fa iff 
felbffuerflänblid}. ro?an 6efinnt fiel) nid)t. �ol)l quält bie <5orge, tuo�l 
peinigt bie Ungewit}�eit ü6er baa �d)icffal bea rolannes, bea �rubers, bes 
m<ltera ober bea �o�nea. Die spflid)t ffe�t auf unb �ält ben Jtummer 
am �oben. IDlit einer �altung übernimmt bie beutfd}e �r4u bie 2lrbeit 
bes roletnnea, mit einer 2lnmut läbt fie bie S))flid)ten bea �nteilten · auf 
bie fd).wad)en �djultern, bie nur il)r eigen. �o�l aermiir6t fie boa �eib 
um ben @efallenen, wol)l bebrücft fit bie �rage: wie bringe id): bie 
jtinber fatt? 3u ber �ürbe, bie bie <fraie�ung ber IDaterlofen il)r auf�\ 
läbt, trägt fie weiter bie �aff, bie fit fiel) mit feiner �erufaarbeit auf ben 
ffiücfen gelaben �t. 

Jtein �ieb fünbet, fein Jtunffwerf 3eugt uom �elbentum ber beutfd)eu 
�rau in uier �a�ren bea Jtrieges. l)a§ il)re Jträfte nidjt auareid)ten, nid)t 
i�re �d)ulb ift's. l)au ber $errat �err wurbe in beutfd)en �ccnben, fie 
fonnt' es nid)t l)inbern. 

��l)re bes <!lenba, �(l�te ber 6d)mad) �at �eutfd)lctnb feit�m ertragen. 
�e�t t'ff b�a �lut tuieber ertood)t. 2lbolf �itler ruft. �n ber Seittnwenbt iff 
bem motf ber �ül)rer erflanben. ,,Dets �olf 1le�t auf, bi·e �lammen�eid)en 
rdud)en." rolit fl)m bie beutfd)e �rau, bie ja:�rela:ng unfäglid)ea g,eleifttt unb 
gebulbet. rolöge i�r �lut fie l)in�uffü��en (ln jenen sp ld�, b� fit burd) �a:�r:: 
tdufenbe tuirfte 3um �eilt il)Ma �ol&�, <ln bt·n SJ)la�, uon bem fie uerbrCingt 
tuutbe burcl) bie �linbl)eit 3Weier �a:�r�unberte. �al t e r � u cl). 
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�li�e in beutfd>er inad)t 

�in flra�{enber J)er6fttag im Xiergarten 3U �erHn. 2tuf ben eanb� 
pUi�en, unter ben mdcl)tigen, alten �dumen, beten luftige jtronen ben 
6onnenflral)len genug ffiaum gewd�ren, eine wol)lige �drme 3u uer� 
breiten, l)errfd)t reges �eben. 1)ie fünfjdl)rige fleine �lfe legt i�re J)arfe 
aus ber J)anb unb ruft bem wenig älteren �pielfameraben 3u: ,,ffiubi, 
la§ man, wir wollen ,<!ltern' fpielen. �cl) 6in rolammi, 1)u f ollff S}}api 
fein. jturt metd)t ben �nfel �ri�. �ei�t 1)u, ben, ber immer rolammi 
befud)t, wenn S})api \)erreifl ifl." ,�a," unterbrid)t ffiubi il)ren morfd)lag, 
,,bann mu§ aber �rete bit Zante rolimi fpielen, auf bie rolutti immer fo 
böfe fcl)impft, tt>eil S})api fo nett 3U il)r iff." -

�rfd)üttert \)erld§t bie rolutter ben 2lr3t, ber il)r bericl)tete, er l)abe 
bei ·i�rem �ieb3el)njdl)rigen, bem 2{{teflen t)On il)ten t)iet muben, eine 
@Jefd)led)tafr"n�l)eit feflgeflellt. �ie fann ficl)'a nicf)t erfldren. 2llles 
glaubt fie getan 3u l)<tben, il)re �ungen 3u l)üten. 1)amit bie beiben 
2Uteren Umgangsformen mit roläbd)en lernten, l)at fie mit (fltern il)ree 
�efetnntenfreifes, meamten, Jeaufleuten, S})rofefforen, eine Xanafiunbe 
t)etabrebet. 1)er �iebael)njäl)rige geflel)t bal)eim: ,,91ur t)on ber �ba fann 
id)'a l)aben, wei§t 1)u, ber �ünf3el)njäl)rigen t)on sprofeffore. 1)a waren 
wir neulicl) fo fibel. 1)a mu§ ea gefd)el)en fein." Unb �ba gibt auf morl)alt 
bie rolöglid)feit 3u: ,,1)a§ id) franf tlXtt, l)abe id) aber nicl)t gett>upt. 
�d) l)abe fonff nur mit bem jungen 1)r. 91. t)erfel)rt, ber beim ?nater im 
@efd)äft ifl." -

,,�d), l)eiraten? �d) werb' bod) nicl)t fo t)etrücft fein, mir felber eine 
iJrau an3ufd)<tffen, wo id) bie anbetet roldnner genug l)aben fann," fd)neibet 
ber tt>ol)ll)abenbe �unggefelle bie ?norflellungen bea �reunbea ab. -

"2lber baa ·fag' id) 1)ir gleid), mein �ieber," beenbet �lli baa @efptäd) 
mit bem jungen ?nerlobten, ber auf balbige j)eirat brdngt, ,,Jtinber!? -
fommt jar nid) in �rage." ,,�o boof werb' icf) fein." räumt er ein, 
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,,nee, erfi fd)aff' id) ben ollen O.pel. a&. �e�t mufi ber neue rolercebea ran, 
ber neue 6portatt)p, ber näd)fiens 'raus lommt. Unb b<t rin 'n �<tr 
fc{>nittige Jtöter, bfe mad)en Jtrad) jenug." -

1)er befannte 6d)riftfleller ifi aum aweiten rolal t)tr�eiratet mit einer 
�odjter aus ,,guter" �amilie. !)er <!t;e entf.proij ein aufgewecfter �ub. 
�d)t �a�re ifi er alt. 1)ie �üd)er bea @atten werben ber ,,1'ame" auf 
bie 1)auer 3U l<tngtveilfg. mie( ,,intereffanter" ifl ·ber 2lt3t1 ber fie t)Otl bet 
unleiblidjen IDligräne befreit �at. Der. läflt fid) je�t fcf)eiben. l)en �eiratet 
fie. Unb ber �ub? l)en übergibt ber 6d)riftfieller feiner erfien tJrau, uon 
ber er feit ae�n �a�ren gefcf)ieben ift, aur <fraie�ung. -

�eifpiele, aus bem �eben gegriffen. 6ittenbilber einer unterge�enben 
�elt, eines totfranfen molfa. 3u taufenben lieijen fit fiel) me�ren. 

3ur <!rläuterung einige· 3al;len, wie fie baa 6tatiflifdje �a�rbucf) für 
baß beutfd)e ffieid) 1931 gibt: eeit bem 1. �a�r bea 20. �a�r�unberts, 
baß bie �ödjfte 3al;l �ebenbgeborener mit über 3tuei rolillionen 4Uftveifl, 
l)atten fidj bie @Jeburten bis aum �a�re 1913, cdfo aur 3eit ber angeblid) 
f)öd)1len �lüte bes beutfd)en molfes' in ber fiel) ba8 9lation<tluermögen 
fd)liefilid) jäl;rlid) um CJd,>t rolilliarben uerme�rte, fd)on um ein �ünft·el 
t'erringert. �m �a�re 19 30 ift bie 3a�I ber �ebenbgeborenen fafl auf bie 
�älfte bes �CJ�rea 1901 aurücfgegangen. 1930 betrug ber @Jeburtenüber::: 
fd)ufi feine t;albe rolillion met;r, wä�renb er 1902 nod) an bie gCJn3t 
IDlillion grenate. 2lnbere 3a�len: �m �al)re .1929 {klben in 1)eutfcl)lanb 
2226 �ünglinge uon 18-20 �a�ren, alfo nad) bem @efe� unmünbige 
�ungens, gel)eiratet, b\tuon 13 tJrauen 3Wifd)en 30 unb 36 �a�ren. �m 
gleidjen �a�r �ben 18399 gefd)iebene tjrauen wieber ge�eiratet. <!a · {xlben 
bdmit aum eri}en rolal um 1 SJ)roaent me�r gefd)iebene �rauen wieber 
ge�eir<ttet als �itwen. 

<!in �ergleid) ber <!l;efd)liefiungen unb ber �ebenbgeborenen ergibt, 
bafj uon t85t-187t bie Jtinberaru>I ber beutfcl)en �amilie fiel) uon 
4, 7 .CJuf 4 gefenft l;<lt. �m �a�raet;nt ttCJd) bem 1)eutfd)==�retn3öfifd)en 
Jtrieg 1870/71 flieg fie ouf fail 5 im �a�r 1881, um ficf) uon b<l in 
fieigenbem Xempo au fenfen, fo bau ·im �at;re 1930 faum nocl) 2 jtinber 
auf eine tjamilie fommen. l)abei �aben fiel) bie <!l;efcf)lieuunsen in biefen · 
so �a�rett um runb 230 ooo uerme�rt. 

Daa befagt jebod) nid)ta, benn allein im ��re 1930 wurben über; 
40 600 <!t;en gefd)ieben. 1)aa finb über t ooo me�r al� im �orj\t�re unb 
über 6500 me�r ola im .�af)r 1926. �efonbers l;äufen fiel) in biefen le�ten 
�<t�ren bie 6d)eibungen uon <f�en, bie länger als 10 baw. 15 �\l�re 
gebauert l;<lben, alfo ��en, bie wä�renb bea Jtrieges unb tvd�renb ber 
ffiet)olutionaaeit gefd)loffen waren • .  
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q)rov�eten unb ee�er. 

rolerfi} 1)u, beutfd)ea molf, wie 1)ir bie 6cf)winbfud)t am �eben nagt? 
"�ie tjamilie ift bie Quelle bes <5egens unb bes Unfegens ber mölfer," 
f<tgt D. rol<trtinus �utl)er. �ie fel)r er red)t �t, bas fannft 1)u je�t an 
l)einem eigenen (5iecl)tum. beobad)ten. mlie es ba3u fam u-nb tvelcf)c 
mlanblung 1)einer inneren �<tltung eintreten muij, willff 1)u · bem fd)lei::: 
�enben �obe entgel)en, bauon foll im �olgenben bie ffiebe fein. 

9lur in wenigen, bebeutungsuollen 2lugenblicfen iit es bem rolenfd)en::: 
gefd)lecl)t uergönnt, aus feiner rolitte rolänner erwad)fen 3u fel)en, bie bic 
Jtraft befi�en in 9lot==3eiten baa 9lot==�enbige 3u erfennen unb burd)3u== 
fü�ren ; rolänner, beren �lief nid)t burd) bie �irrniffe bes ;tagea, nid)t 
burd) bie tjlud)t ber fiel) jagenben <!reigniff e aufgel)alten wirb, ben Z)ingen · 
auf ben @runb 3U ge�en unb ben ed)lüffel 3U finben für ein @efd)el)en, 
baa edlen llbrigen ewig fd)leierl)aft bliebe; rolänner, geboren in 2lugen::: 
blicfen, in benen bie �ot ber 2lllgemeinl)eit, f)eruorgerufen burd) �rrtum, 
mer6lenbung unb Unueritanb, einen @rab erreid)t 9at, ber bie @efamtt)eit 
au erliegen brol)en mü§te, wenn nid)t �iner erflünbe, ber bas 91ot==?menbige 
erfennte unb 2lbf)ilfe fd)üfe. �m b.ibl�fcf)en 2lltertum wurben folcl)e rolänner 
ber über::: unb l)urd)fd)au S})ropl)eten genannt. Unfere germanifd)en mor::: 
fo�ren fanben für fie bie �e3eid)nung eel)er. 

�ät)renb ber le�ten �al)rl)unberte, in benen bie rolenfd)en fiel) immer 
me�r uerleiten Iie§en, uon ber �d)au nad) �nnen fiel) ab3uwenben unb 
fiel) ber nad) 2lu§en l)in3ufel)ren, ging bas ®efül)l für fold)e rolänner immer · 
mef)r uerloren. 91ur wenige blieben es · fd)lie§lid), benen ber IDJert biefer 
<5eltcnen auffiel. Unb. biefen IDJenigen gebrocf) es an ber. Jtraft, bie 2lnberen 
auf ben �inen mit ber �nbrunfi l)in3uweifen, bie aud) ben übrigen 
bie 2lugen geöffnet l)ätte. 

IDer 2Geg �um �6grunb 
l)i� frQn�öfifd)t Dtt�olution �ur mernicr,tung bt� gtrm4nifd)� 

norbif�tn �lut�. 

l)as le�te gro§e �reignis, beffen �olgen alle rolenfd)en bis fd)ier ans 
�nbe ber �elt in unl)eiluolle IDJirrniffe llür�te unb baa in 1)eutfd)lanb 
baau ongetan war, bas moll �rt an ben �anb bea Untergangs �u bringen, 
war bie fran3öfifd)e ffieuolution. 

<!a mag 3unäd)fi eigenartig erfd)einen, ba§ bie fran�öfifd)e 9\euolution 
getabe in 1)eutfd)lanb fold)e IDerl)eerungen angerid)tet l)aben foll. Unb bod) 
iil ea Jo. 1)as beutfd)e molf, ouf beffen �oben bie ?miege bea germanifd)en 
rolenfd)en geflanben �at, ifi tro� feiner fiarfen mermifd)ung mit mölfern 
anbeten �'lutes aud) l)eute tvefentlid) anbers geartet als bie es tfm::: 
gebenben mölfer. �a gißt fein 3tueites mit gleid)er ober äl)nlid)er @emiits::: 
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tiefe wie baß beutfd)e. C!s gibt in feiner �prad)e ·ein �ort, baa bas glei�e 
JUm 2luabrucf bräc�te wie baß beutfd)e ,,gemütlid)". 1Jiefes Wort, baa in 
fiel) bas anbete ,,rolut" birgt, ift ä�nlid) einem britten, baa auf eine 
<!igenfd)aft weift, bie ebenf<tlls nid)t 3u trennen ift �on beutfc�em �efen: 
,,nad)grübeln". rolit feinem �tammwort ,,&rube" weift es in bie Xiefe. 
Unb biefes ,,nac�grübelnbe @emüt" �or allem ift es, baa bas beutfcf)e 
�olf �on allen anberen tvefentlid) unterfd)eibet. Dfefe C!igenfdjaft ifi: es, bie 
baa beutfd)e molf im gegebenen 2lugenblicf 3U ben �öcf)fi:en �eiflungen oe::: 
fä�igt, bie aber gleicf)3eitig bie fd)were @efa�r beß �id)�erlierens in fiel) 
birgt. l)iefer @efa�r ift l)eutfd)lanb in ber ilolge3eit ber fran3öfifc�eu 
ffit�o{ution faft bis 3Ut �elbftaufgabe erlegen. 

Q:s fann l)eute ol)ne rolül)e bie �el)auptung bewiefen werben, ba§ bie �. 
fran3öfifd)e ffie�olution unter anberem �or allem �om jübifd)en 
@Jegenmenfcl)en ange3ettelt wurbe 3ur mernid)tung bes germanifd)::norbifd)en 
�lutes. �ie barg in fid) bie 2lbfe�r t>on ber ibecdifiifd)en �eltanfd)auung 
unb wurbe bie @eburtsfiätte bes rolaterialismus, bes �iberalismus unb 
txtmit bes rolar�iamus. 

�l)re ßolgen wirften fid) in bem grüblerifd)en beutfd)en molf am uer::: 
l)eerenbften etus. �eine @emütstiefe �eranlaijt ben 1)eutfcljen ben 1)ingen 
n<tc�3ugrübeln, t>erwel)rt i�m, tjrembea, il)m 6c�äblic�ea t>on t>orne�erein 
ab3ulel)nen. �r �erfud)t ben l)ingen nac�3ugel)en unb läfjt ficf) babei burd) 
feine eigentümlid)e mertrauensfeligfeit tro§ auftaud)enben 2lbwel)rgefü�l� 
leicf)t 3U bem merfuc� �erfü�ren �On bem �remben felbfl 3U foften. 6o 
ift er mit feiner gan3en �iefe aucf) ben �r.tlel)ren ber fretn3öfifd)en ffie:: 
uolution �erfallen unb l)at barum wie fein anberes motf unter il)ren 
t'er{>eerenben �olgen 3u leiben. 

1Jie gan3e �beenwelt feines 19. �al)rl)unberts war t)on ben &ebanfen== 
gängen biefer �et>olution · bel)errfd)t. l)er Deutfd)e merfte nid)t, wie fie. 
unb wie �or edlem baß C!inbringen jübifd)en �lutes in feinen Jtörper fein 
rolarf langfam unb ftetig ausl)öl)lten, wie fd)liefjlicf) fein gan3es �efen �on 
biefem �remben übertvud)ert unb bis in ben Jtern angefreffen wurbe, bi� 
ber �tamm ber beutfd)en <!ic�e, bie bie gan3e �elt befdj.attet 1)\ttte, im 
9lo�ember beß mert<ttß motfd) 3Ufetmmenbtad). 

ßeiteuwenbe. 

rolit biefem Sufammenbrud) bes oeutfd)en moltes geriet gleicf)3eitig 
bie gan3e �elt ins IDJanfen. j)eute er3ittern alle mölfet bet C!rbe in 
i�ren @rttnbfeflen. l)ie 9lot allent9ctl6en auf bem getn3en �rbenrunb rennt 
feine ®ren3en. <!in ungel)eurea 9ufammenoollen geiftiger streifte l)ebt an. 
�tbec <tinfidjtige fü{>lt, bafj wir am �eginn nie gea{>nter geifi:iger Jtämpfe 
fiel)en. �ie unb b<t 3ucft es burd) bie �rfd)einung eines. neuen mucf)es wie 
�etterleucf)ten über �en J)immel. 1)od) nicf)t nur im @Je�fligen, aucf>. im 
'5tofflid)en fiel)en wir �or einer ßeitentven:be. :Der _ tjriebens'>ertrag t>on 
·�erfaiUes unb ·oie if)m folgenben 2tbmad)ungen unb me·rtrdge f)aben es 
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funbgetan, bat; ber �ube wirflicf) ber @egenmenfd) ifi. �eine if)m nad):: 
gerü�mte Jtlugl)eit in gelblid)en unb wirtfd)aftlicl)en I)ingen l)at fiel) wie 
fein gan3es 2Sefen als �ug unb Xrug erwiefen. 1)er tJriebenauertr<tg uon 
merfaiUes, mit bem er fein �erf ber fr<tn5öfifd)en �et>olution 3um Unter::: 
g\lng b�a germanifd):::norbifd)en rolenfd)en frönen wollte, l)at fiel) für alle 
anberen mölfer als gleicl)erma§en unf)eiluoll unb uerberblicl) ge3eigt. 9lod) 
nie �errfd)te auf ber gan3en �elt eine berartig allgemeine wirtfdjaftlid)e 
3errüttuf!g tvic bie aus bem �riebensfJertrag uon merfcdlles �geborene. 

�d)on ertönte Jrol)locfenbes �ad)egefdjrei ber jübifdjen ®a3etten. €s 
war, <tls follte tvieber uertvirflidjt werben, was 5u lefen fi:el)t im �ucl). 
�fil)er bes 2!Uen �eflaments im 9. Jeapitel, mers 2: ,,�)a uerfammtften 
fid) bie �uben in il)ren 6tdbten in allen �anben bes jtöniga 2ll)cu3t>eros, 
bafj fie bie �anb legeten an bie, fo H)nen übel wollten. Unb niemetnb 
fonnte il)nen wiberfiel)en ; benn il)re �urcl)t ttXtt über al(e mölftr 
fommen." 

�bolf J)itler. 

Unb bodj tvurbe es nicl)t fo. 2lus beutfdjem 6cl)o§ war in ben 6tal)l::: 
gewittern bes �eltfrieges, in bem bie ffiacl)e uollenbet werben follte, einem 
rolanne bie straft bes S}>ropl)eten unb 6el)ers uerliel)en tvorben, burd)3u::: 
fiofjen mit feinen @Jeifieagaben bis an bie �ur3el ·bea getvetltigen @e:: 
fd)el)ena, baa alle ?Söller in il)ren ßugen er3ittern lie§. �n gottgewolltem 
�d)icffal, baa il)n in unfdglicl)en 6cl)mer3en ber Jtraft bes leiblic9en 2luges 
3u berauben fiel) anfcl)icfte, genaü ber rolann uon l)eillofer Unbill 3u 2llles 
burd)bringenber Jtraft einer 6d)au, bie tieftte Xiefen unb unabfelj6are 
1'unfell)eit in 1tr<tl)lenber �elle erfd)einen Iie§. �iner jener feltenen 
rolenfd)en erfianb bem beutfd)en molf in ber 6tunbe feines tieffi:en �alles' 
ber nur erwecft wirb in ßeiten ungel)euren �eltgefdjel)ens. 

2lbolf J)itler wurbe ber Jtünber bes 9lationalfo3ialismus. �n 3wölf 
�al)ren l)at ber tJül)rer uns geleljrt, burd) bie ;06erfldcl)e ber Xageserfd)ei::: 
nungen l)inburcl) bie Urfadje biefea @Jefd)el)ens 3u erfennen. 2ln bie m:!ur3el. 
bea ftbela weift er. �r 3eigt uns, in weld)e �orm bas beutfd)e molf gebt\ld)t 
tuerben mu§, um bie Jtdmpfe bes jungen �a{>rl)unberta ertragen 3u fönnen, 
bamit es gewappnet fei gegen bie 2lngriffe uon iJeinbes '6eite unb emp::: 
fangsbereit für fommenbes �d)icffal. rolit uner{>örter Jtraft �at er um ficf) 
im beutfd)en molf eine @emeinfcf).aft gefd)affen, 3U ber fiel) · {Jeute rolillionen 
1)eutfd)er befennen, bea ®illena bem ßü�rer 3u folgen im Jtampfe um 
beutfd)e �rei�eit. ®elcf)e Jtdmpfe nottvenbig waren bis �ier�er, tviffen bie 
am befien 3u ermeffen, bie i�n tvd�renb biefea �al)rael)nta begleiten 
burften an ueranttvortlicf)er 6telle. 2lm 6effen uermögen attdj bie feine 
weife ßü�rung 3u beurteilen, bie nie ablie§ uom geftecften 3iel, bie fiel) 
ungeadjtet ·aller morfd)Uige tvol)lmeinenber �reunbe nidjt uerleiten lie@, ·" 
gleid)3eitig me{>rere �ege 3u gef)en, fo.rgfam gel)ütete Jträfte 3u fpalten. 
2lnt befien uermögen bie 3u erfennen, tt>ie fiel) an i�m erfüllt bas 2Sort 
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bea groäen 6e�era @Joetl)e : ,,�n ber �efd)ränfung 3eigt fiel) erft ber 
roleifler.'' 

l)iefe �efd)ränfung, bie fiel) ber gü�rer in weifet �orauafid)t auf::: 
erlegt, t1etl)inbert nid)t, baij er @:rfenntniffe gefd)öpft �at für eid)dben am. 
beutfd)en �olfsförper, benen er �tute nod) nid)t �u �eibe gel)en fann. 
6ie �at il)n ni�t gel)inb:ert au fe�en · un.b 3u tuiffen, bafj alle 2lrbeit, 
alle Jt�mpfe �ergeblid) gewefen fein müffen, wenn es bem �ationalfo3ialia::: 

. mua nid)t aud) gelingt, bie 3elle bea �olfes, bie tJamilie wieber in Drb::: 
nung 3u bringen. 1)enn nie fo wie in ben �ergangenen ael)n �a�ren 
l)<!t fid) für uns bie �al)r�eit bea �ut�erwortea erwiefen : ,,l)ie gamilit 
ift bie Ouelle bes �egena unb bea Unfegena ber �ölfer.'' 

�er 'finbringling. 

1)er �ube weiä bas genau. �cn�um ad)tet er bei fid) felbfl mit grofier 
�orgfalt auf bie <!r�ltung feiner 5amilie. Unb mit gleid)er �orgfalt 
l)at er es bea9alb unternommen, baa @Jefüge ber beutfd)en ffamilie au 
unterwül)len unb l)at �eute feine e>enblinge unterwegs, bie bie 2lufl)ebung· 
bea ffamiliett3Ufammen�nge5 über�upt bem molfe fd)m<tcfl)aft mad)en 
follen, inbem fie bie �reil)eit bes <!in3elnen in ben morbergrunb rücfen. 

IDlit teuflifd)er eid)lau�eit iff es bem burd) bie fran3öfifd)e ffic�olution 
ins beutfd)e motf gebrungenen �uben gelungen,' alle fittlid)en m!ette, 
�raud) unb �erfommen Iangfam um3ufh1r3en unb in i�r &egenteil 3u 1.1er::: 
fel)ren. ,,@:l)re, �edjt, <5itte" waren bie 1)reieinigfeit, auf ber bie 

- rolauern beutfd)en moltatums rul)ten. rolit bem Jrampfgefd)rei aller gegen::: 
raffigen Umwäl3ungen ,,ffreiljeit, @Jleid)�eit, �rüberlid)feit'' begann er feit 
ber fretU3Öfifd)en ffie1Jolution ben �U bea beutfd)en molfes 3U berennen. 
�eimlid) · fta�l er 4id) burc� bie @Jefe�e, bie feine @Jleid)bered)tigung brad)::: 
ten, in ben beutfd)en molfaförper, fd)lid) er fiel) in bie beutfd)e �amilie 
ein. miele �a�rf)unberte lang l)<lt fein Deutfd)er baran gebad)t, mit bem 
�uben gefellfd)aftlid) au 1Jerfel)ren. @:a t>erflieü gegen -bie 6itte, mit �uben 
fiel) an ben Zifd) 3u fe�en. �id)t all3ulange bauerte es unb bie 6itte warb 
auf ben jtopf geftellt. J)eute gilt ber 1)eutfd)e, ber bem �uben nid)t in ber 
gleid)en 2lrt begegnet. wie bem �eutfd)en, für ungebilbet, für unfein, un::: 
er3ogen, als �rbar. <!s ifl 6itte geworben, fid) �uben wie l)eutfd)e 3u 
@ai} 3U laben, mit il)nen 3U tafeln, i�r �<lUS 3U gleid)em �el)ufe 3U oe::: 
fud)en. 1)er �eutfd)e �t begonnen, fiel) mit bem @egenmenfd)en 3u freu::: · 
3en unb bamit feinem �lut untreu 3u werben. <5itte ifl in Unfitte t>erfel)rt, 
<!�re in Une9re, ffied)t in Unred)t. Unb all' biea, weil ber beutfd)e rolid)el 
in feiner J)armlofigfeit bem �uben nad) feiner �man3ipation nid)ta �öfea 
a�nenb ben fleinen �inger gab. @:in gan3ea �a�rl)unbert muüte ins 2anb 
gef)en, bis beutfd)e rolenfc(>en in befd)ränfte� Umfang enblid) erwad)ten, 
um je�t, nad)bem Un3äl)Iige @Jütet beutfdjen molfstum5 berloren finb, 3U 
erfennen, wo ber �fe im �feffer liegt. 

lXtmala, als ber �ube <!ingang fanb ins beutfd)e �aus, bad)te �ie::: 
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me�nb \ln. bie .fd)on,, längft uon allen mit i�m in �erü�rung gefommenen 
ID'ölfetn g-emadjten �rfet�rungen • .  1)ie �rrle�ren unb merlocfungen ber fretn::= 
3Öfifd)en 9lt'-'Olution, bie nur bettum, tveil fie in. bet tjrembe 3U �age ge;:: 
treten unb beat)alb weit �er tvetren (uergl. ben fpricl)wörtlid)en 2lble�nunga== 
grunb: baa ift nid)t weit �er) in gro§em Umfetng 2tnfl\lng fetnben, �ben 
ben frommen 1)eutfd)en gan3 �ergeffen laffen, bau ber .. @Jafl in feinem 
�aus \lUS bem molf flammt, baß ben J)eilanb ans jtreu3 gefdjlagen -�at. 
®er 1.1on ben 1)eutfd)en benft �eute nod) baretn, bLt� baa · m3ort bes J)ei== 
lanbeß uom @Jotteßfo�n, uon ben @Jotte�finbern, riid)ts anberes be3eid)net 
\lla baß �ort 1)eutfd) in feiner urfprüngüd)en 5�ebeutung? �ö9ne bes 
Zeut, �ö9ne @ottes nannten fid) bie et{ten @ermanen, �ö9ne beß @otteß 
�eut. 1)ie �eutfd)en waren bie aum @Jefd)ledjt bes Xeut @Je�örigen wie bie 
6d)illfd).en ;Offiaiere ·au i�rem �ü�rer �d)ill ge�örten. <!rft fpäter, als ber 
6inn uerloren gegetngen, wanbelte fiel) baa �eutfd) in 1)eutfd). 

; - .  · �ie gr�jt �üge ber Oittbbintr. 
�e�t im 19. �a�r9unbert trug bie �üge ber �abbinerfö�ne �rüt9te, 

bie in ber �eiligen 6cf)rift ben �tilanb :3um �uben umgelogen �atten. I>etü 
fein gan3ea �efen, feine gan3e �e�re germanifd)ea, beutfd)ea �lut uer== 
riet, baß war wo9l bem 1)idjter bea J)elilanb, war bem roleifter q:ffe�art 
nod) artgemätJe @ewit}�eit. �enige �a�r�unberte fpäter war �it ben 
jtreu33ügen fo uiel gutes beutf�a �lut uertan, fo uiele Xräger jener @e== 
wiv�eit 9ingemorbe.t, baü fd)on �ut�er unbebenflicf) mit ber ftberfe�ung 
bes �uangeliuma rolatt�äi baa ,,@efd)led)taregifler ��rifii'' bem �euen · 
Xeftament o�ne _ memerfung uoranaufe�en für ri�tig �ielt. 2Bie er nad). 
2lbfd)luü feines 2Berfea ber �ibelüberfe�ung über bie �uben bad)te, �at er 
in feiner 6d)rift: ,,mon ·ben �üben unb i�ren �ügen" ber mad)tuelt 
�interlaffen. . 

�enn aud) i�r �e�rer unb IDleifter, wenn aucf) i�r J)eilanb wirflid) '-'On 
ben �uben gefreuaigt war, fo fa�en unb fe�en aucf) 9eute nod) unaä�lige 
"objefti�e'' l)eutfd)e in i�m ben uon feiner ;Obrig·feit aum Xobe '>erurteilten 
�Uben. 1.Xtrum mit bem �Uben 3U �nbe·rn, fxtfj er einen rolann feines mol:: 
fes wegen 2lufru�rs unb Jte�erei �inrid)te.n .lieü, galt bem Deutfd)en als 
abwegig, im @e.genteil, baü er e� tat, bafür �at rolid)el in feiner �irn== 
Uetbrannten ,,:ObjeftitJitdt'' uollea merfldnbnia. 2Benn in einer Seit, bie 
\lller morauafid)t nad) nod) in biefea �a�r�unbert fallen wirb, bem Deut== 
fd)en bewiefen fein wirb, bat} ber J)eilanb feines �lutes war, bann wirb 
er fiel) uor bie 6tirn fd)lagen unb fiel) tuuribern batüber, bafi er bas nid)t 
immer als· f e lbfluerfiänblid) . erfannte. 

�übifcf>t Wlet�Ob(U. 

�ebenfalh�, etls ber �ube feine <!metnaipation etfd)lid)en l)()tte, war 
be.m Deutfd)en bie Jtreu3igung ��riili ·fein @runb, bem �d)leid)er bie 
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Xür au weifen. �retua folgte alles weitere. �lb �tte er, bem nicl)te 
�eilig ift, bie 2lufmerffamfeit feiner beutfd)en @aftgeber auf fid) gelocft. 
rolit feinem niebetttädjtigen, 3etfet2enben merft<tnb fanb er fd)nell bei 
feinem �irt bie brüdjige �telle, wo .er feinen iit2enben mJi� aur 3er:: 
flörung <tnfe§en mu§te. 1)er beutfd)e 1)icf)ter unb 6el)er j.ener Seit, �rieb:: 
rid) �d)itler fingt t80t an ,,baa roldbdjen t1on �rleans" : 

,,1)as eble �ilb ber rolenfcf)l)eit 3u t1ert;öt;nen, 
�m tiefften 6taube wäl3te 1)id) ber �pott. 
Jer i e g  f üljr t b e r  � i �  a u f  e w i g  m i t  b e m  6 d) ö n e n, 
� r  g l a u b t  n i d) t  a n  be n � nge l u n b  b e n  @ o t t ; 
1)em �er3en will er feine 6d)ä�e rauben, 
1)en �at;n befriegt er unb uerle�t ben @tauben.'' 

�eber biefe merfe nod) bie rolat;nung ber britten �tropt;e bea glei:: 
d)en · @ebid)ta : . 

,,�s liebt bie ®elt bas �tral)lenbe �u fd)wär�en 
Unb b<ts �rl)abene in ben 6taub 3u 3iet;n ; 
i)od) fürcf)te nicf)t I @s gibt nod) fcf)öne �er3en, 
l)ie für b<ts J)ol)e, �errlicf)e entglüt;n. 
i)en lauten rol<trft m<tg rol<tnua unterl)alten ; 
@in ebler 6inn liebt eblere @Jeflalten." 

lie§en bie tauben Zoten feiner �al)re aufl)orcf)en. l)a§ @oetf)e ein ,,�al)r:: 
m<trftsfefi 3u SJ)lunberatveilern" gefd)rieben t)at, ift ben meiften l)eutfd)en 
ebenfo unbefannt wie bie Zatf<tcf)e, b<tf3 fiel) bie ,,@Joetl)egefellfcf)aft" nen� 
nenbe mereinigung eine f<tfi rein· jübifcf)e �ngelegenl)eit ift, bie ängfllid) 
barüber tuacf)t, bem beutfcl)en molf bie ,,antifemitifd)e" �eite feines gröü� 
ten @Jeiftea 3U �er6ergen. �etört unb Uet6{enbet taumelten fie 3ttm ed)a� 
ben il)rea �lutea in bie 6d)lingen, bie iljnen ber teuflifdje �\lllenffeller 
geflellt unb bie er über ben 91etd)fommen 3U3U3iet;en entfd)loffen war. 
l)enn nidjta ifl 3äl)er als jübifcl)er �acl)eburft, nid)ta \lttabauernber als. 
Qie @raufamfeit biefet bem rolenfdjengefcf)ledjt ät;nlid)en merförperung beß 
�eufela. 2lua unge3äf)lten ®teilen bes fogar t1on ben cf)riftlid)en Jtircl)en 
als ljeilige ecf)rift ii6ernommenen 2llten �ellamenta läljt fiel) baß bewei:: 
fen. <5o fäte er aucf), faum wen� il)m ber �intritt ins �aus gelungen, feint 
ijäulniserreger in ben Jtörper bea beutfc�en molfea. �eine �abbiner 6e� 
fiärften i�n unter �inweia auf baa V. �ud) rolofes in ber 3u�erff.d)t, oolb 
würbe feinem molf ein @Jefc�led)t ertu<tc�fen, b<ts feiner �at ßrüd)tt 
ernten würbe. Unb wir l)aben es erlebt, wie fie na:cf) wenig me{>r benn 
einem �a{>r�unbert in il)re 6cf)eunen gefammelt l)aben, bie spar�ua J)el:: 
pl)ant, bie marmats, Jtutisfer, C5flarefs unb wie fie \tUe t;eifjen. l)em� 
gegenüber ljaben wir felbff 3u befennen, b<t§ es rolenfd)en unferea �lutea 
W<tten, bie biefen tJremben 3u ber �rnte uerl;alfen. 6innlos wäre es, bei 
ber �rfe-nntnis eines �einricf) u. �reitfcf)fe ffeljen 3u ß.leiben unb 3u jam� 
mern : ,,l)ie �uben finb unfer Unglücf." J)elfen fann nur bie �infid)t, b<tß 
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wir fel6fi uns Cinbern müffen, foll in 3ufunft fold) Unglücf �ermieben 
werben. 

l)arum wenben wir ben �lief in bie �ergangen�eit, um 3u erfennen, 
wie ber �ube 3u ·�ege ging, um fd)liel}lid). feine �rnte ein3u�eimfen unb 
uns fel6fi an ben ffianb bea merberbena . 3u bringen. I)en 2llteren unter 
uns, bie fd)on �or bem Jtrieg ertood)ftn waren unb i�ren �eruf inne 
l)cdten, ifi biea leid)t gemad)t. �ie braud)en fiel) nur 3u erinnern, was in 
i�rer �ugenb fiel) nod) ·nicf)t fd)icfte, was nod) als unartig unb unanfiänbig 
galt, woljingegen es l)eute ol)ne (!infd)ränlung 3um guten �on gel)ört. 

l)(tt) an4bige �r4ulein. 

Um gleicf) eine ber bümm;len unb banalfien unb bod) �erljdngniauoUen 
<!rfd)einungen ber l)eutigen 3eit ljeraua3ugreifen, weil iljre @:ntwicflung 
fiel) im le�ten rolenfd)enalter fo augenfällig uoll3ogen ljat : ,,1)aa gndbige 
�räulein." §lli<ts in aller �elt f)at ein ranfes, .fd)lanfes beutfd)es roldbel 
uon 17 �al)ren mit ,,@nabe'' 3u tun? 1 @ebanfenlos plappert biefe 2lnrebe 
�eute . jebet fid) l)albwegs fein bünfenbe rolann, reben fie beutfd)e mer::. 
läuferinnen im �aben ol)ne tlberlegung nacf). �ier ift aud) oft bie <tnbere 
gefd)macflofe 2lnrebe ,,meine 1)ame" 3u l)ören, fobalb es ficf) um 3wei� 
felsfälle l)anbelt, ob bie ,,@ndbige" �rdulein ober �rau ift. �eibe @:r::. 
fd)einungen, bie ,,@ndbige'' wie bie ,,1)ame'' finb entftanben nad) ber 
teuflifd)en rolelobie ber ftetn3öfifcf)en 9\euolution : ,,�reil)eit, @leid)l)eit, 
�tüberlid)feit l" 

· 

�it erinnern uns aus @Joetl)es ,,�auft'' jener er;len �egegnung 3tvi== 
fd)en bem @elel)rten unb @retd)en. 1)er 1)icf)ter, ber bie �anblung feines 
�o�en �iebes �on ber beutfd)en 2lr6eit in bie �enbe bes 15. 3um 16. 
�al)rl)unbert t1er legt, ldl}t bas roleibd)en bie �rag·e: 

beantworten : 

,,rolein fcf)önes �rdulein, barf id) wagen, 
roleinen 2lrm unb @eleit il)r an3utragen ?" 

,,�in webet �rdulein, Weber fd)ön, 
Jtann ungeleitet nad) J)aufe gel)n." 

�ir fennen aus bem ,,�aufi" bie spfiffe unb Jtniffe, bie @Joetl)e feinen 
rolepl)iftopl)e!ee, mit bem er ben �uben 3eid)nete, antvenben lie§, bis bas 
roläbcf)en · bes 1)oftors @eliebte wurbe • .  �s .gefd)al) bas 3tt jener 3eit, al� 
baß beutf d)e IDldbd)en bea �ürgertums nod) �ert barauf legte, aud) ba5 
3u fcl)einen, was es . fein wollte unb .als es nod) ®itte tv<lr, b<tß junge 
IDläbd)en mit ,,�ungfer" an3ureben. 1)ie anbete �e3eid)nung ,,�rdulein" 
�atte ber �ürgerlid)e ber abeligen �ungfrau gegenüber <tn3uwenben unb 
barum wirb biefe 2lnrebe �on @retd)en a6gele�nt. 2lua ber el)rooren 
�ungfer bea rolittelalters ifi im �anbel ber 3eiten bas gndbige �rdulein 
bes 19./20. �al)rl)unberts geworben. 2luf baß (!l)r6are unb �ungfrdulid)e 
roirb l)eute fein �ert mel)r gelegt. 2lua bem \5d)rifttum 3u �eginn bes 
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19. �a�r�unbettß fönneu tuir erfe�en, b�ü aud) betmetla nod) bie . 2lnrebe 
,,�ungfer"- getng unb gd6e tuetr. �rll im �aufe biefer burd) bie �äulnie::: 
erreget ber franaöfifd)en · meuolution angefiecften ßeitfpetnne tvurbe all::: · 
mäl)lid) b·ie allgemein 6ürgerlid)e 2lnre�e aur �eaeid)nung ·eines beftimm: 
ten wei6lid)en l)ienflboten in reid)en �äufern, wdl)renb auf bie Xöcf)ter 
biefer �äufer bie �e3eid)nung bes abeligen tjräuleina. überging • .  1)iefe6 
muüte jebodj in ber butd) 6tanbesbünfel unb Jtlaffen�ü t)etfinflerten 3eit 
felbfi:t)etfiänblid) eine uom bürgerlid)en IDläbcl)en unterfd)eibenbe mnrebe 
er9alten unb fo. �urbe i�re !nrebe .burd) bie �eifügung bes ,,gnäbigen'' 
geabelt. �m le�ten �a�r3e�nt bea t9. unb bem erfien bes 20. �a�r�un::: 
bette tuurbe biefe · �e3eid)tntng uor allem burd) bas ·fiel) immer �er::: 
flärfenbe �inbringen bürgerlid)er Jtreife in· bas e�emala rein abeligt 
nffi3iersfotp6 auf bie jungen IDläbd)en feiner @efellfd)aftsfcl)id)t übernom::: 
men. �ebes faum · nod) ber (6d)ule entfptungene @änalein war nunme�r 
duüerll erpid)t barauf, mit ,,gnäbigee tjrdulein" angefprod)en 3u werben. 

IDlit ben <!rrungenfd)aften ber roleuterei unb bes ?nerrats uom 9louem::: 
f>er 1918 ifl biefe �e3eicl)nung 2lllgemeingut geworben. �eute ifi b\ls 
6pülmäbel ber �otelfüd)e gleid)ertveife ,,gnäbiges tjrdulein" wie bie Xod)::: 
ter bea reid)en jübifcl)en ed)iebers. 2lud) ,,Damen" finb fie �eute 4lle. 
Sundd)ll �.atten fiel) biefen Xitel, ber · el)emals aud) nur �rauen aus �be::: 
ligem �ufe �orbe�alten tvar, jene unglücffeligen @efd)öpfe, bie in öffent::: 
lid)en j)dufern ober auf ber 6trafle il)re �ie6e mit il)rem Jtörper t)erfaufen, 
in i�ret unüberwinb lid)en tjred)l)eit unb l)reiftigleit angemovt l)eü unge::: 
acf)tet fanb er aud) �ingang in bie Jereife wo�l9a6enben mürgertums, um 
fd)lie�lid) nad) ber mörfente�olte ebenfalle 2lllgemeingut bet ganaen 
grauenwelt, ber l)al6en wie ber gan3en, 3u werben. l)ie 3eitungaftau 
red)net fid) �eute mit ber gleid)en �ered)tigung 3ur l)amentvelt wie·· bie 
@attin bea meid)sprafibenten.: 

Unb fein rolenfd) im beutfd)en molf wurbe fel)enb bei bem Umfid)::: 
greifen bea ,,gndbigen tJräuleins", ber ,,gndbigen tjrau". Jteine ber 6iti 
ba�in meuor3ugten legte ben �itel, ber ,�emals 2!US3tid)nung, l)eute in 
ber @offe lag, \t6, '>erbat fiel) fold)e �nrebe, bie fie mit l)irnen über einen 
Jtamm fd)eerte. IDlit ber gleid)en bummen · @ebanfenlofigfeit, mit ber fie 
erft bie tviberfinnige me3tid)·nung ,,gnäbig'' l)ingenommen f)cttten, lie�en. 
fie fiel) je�t bie merallgenteinerung ber @nabe gefallen. 

· 3u �ufenben liegen l)eute bie bebauernawerten ,,gndbigen �rduleins'� 
ar6eitaloa auf ber etraüe, �ocfen fie �ungernb unb uor fiel) �inbrütenb in 
ben bumpfen etu�en bet etellent).etmittlerinnen, ftel)en fie in ben fa�len 
9\äumen ber 2lrbeitsämter unb fpotten i{>rer unb wiffen nid)t wie. 

i)er �ube tJl� merwtJnblung�fünfller. 

Jteine uon i{>nen unb feine i�rer . glücfli�eren 6d)weftern, bie nod) 
eine eigene �amilie �efi�en ober bie nod) mit reblid,>er 2lrbeit il)r �rot au 
t)etbienen in ber �age finb, mad)t fiel) @Jebanfen . barüber, baß biefer �nt� 
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wicflung ber @egenmenfd) mit teuflifd)er 6cf)Uiue ?notfc�ub geleiftet �at. 
rolan fe�e il)n fid) an, wie er in feiner urfprünglid)en @efialt, in fc(lmieri== 
gem Jtaftan, mit uerfil3tem langen �rt feine lifiigen illuglein aus ben 
?!Binfeln ber @roj3fläbte l)eruorfied)en Uij3t, beuor er ben <5prung ins �etb, 
ben @Jang 3ur <5cf)ere be� �aarfd)neibera gewagt l)at unb fit(> als ge== 
fd)meibiger ,,Jtaualier'' in ben �n3bielen auf bie �agb nad) beutfcf)en 
roläbd)en begibt. rolan beobad)te il)n, wie er in ben �äufern feines �irts 
mit fried)erifd)er <5d)meid)elei gepaart mit fred)em �i�, mit uerflecfter 
3ote bie �rmlofen �öd)ter umgetufelt. Unb man bebenfe, weldje unfetg== 
baren �olgen fold)ea @ebal)ren, wäl)renb eines �al)rl)unberta betrieben, für 
ben mefianb ber beutfcl)en �amilie unb bes beutfd)en molfea �aben muf;tt 
unb gef)<lbt l)at. l)ann wirb uerftänblid), wie aus lieoreicf)er IDlinnt 
necfifd)ea �c�äferfpiel wurbe, wie bies fiel) wanbelte in feid)ten �litt, bis 
"aus bem Jtüj3d)en in @:l)ren" bie Darbietung bcs Jrörpers erlaubt war als 
eine ber ,,@:rrungenfdjaften" ber ffieuolution, bie bie ,,freie �iebe" 3um 
fittlid)en ffted)t ber �ugenb erl)ob. merflänblicl) wirb beim mlicf auf ben 
tlfijuben in feiner l)erfömmlid)en @eftalt, wie fiel) ber �anbel uoll3og 
t)om blül)enben, frifd)en IDläbel, ber fittigen, 3üd)tigen �ungfrau 3ur an== 
fprud)auolfen, blafierten Jtofette unb 3ut abgegriffenen, gefd)minften 
"IDlonbäne" ber le�ten �al)r3el)nte. �rül)er war bie <5cl)minfe in beutf d)en 
�anben uorbel)alten ber Jtünftlerin auf ben �rettern, bie bie 2Belt be== 
beuten. Jtein rolenfd) wirb bagegen etwas ein3uwenben l)aben. 1)enn fie ill 
ge3tvungen, mit ben Uerfd)iebenen ffiollen fl)t mußeres 3U Uetänbetn� 
�eld) tieferen <5inn bie flbernal)me ber SJ)uberquaffe, bea �ippenfliftea 
ins täglid)e �eben in fid) birgt, wirb ewiges @el)eimnis. bleiben. 6inb bje 
roläbels ber neuen Seit auf einmal fo uiel l)ä�lid)er geworben, müffen fie 
�d)tvären unb IDlij3bilbungen uerbecfen? �ber _glauben fie burd) baa 2ln== 
pinfeln il)res @efid)ta, burd) baa Sinnoberrot i�rer �ippen ben il)nen uon 
ber 9latur uetliel)enen �iebrei3 3u erl)öl)en? . 

�ebocl) ift bie <5ucl)t anbers 3u erfcl)einen, als man uon 9latur fein 
fann, nid)t auf bie �eiblid)feit befcf)ränft geblieben. I) er. öftlicl)e @:inwan== 
berer, ber balb nad) feinem @int'reffen in ber @rof3flabt feinen alten 
2lbam aus3og unb mit feinetn 9lamen unter gütiger �ilfffellung neu== 
beutfcf)er mel)örben aud) feinen 2ln3ug wed)felte, · galt auc(1 ber ,,männ== 
lid)en" �ugenb als �l)nored)er. J)ier wie bort fd)rieo ber �rembe ben 
@efd)m.acf uor, galten feine @ewol)n�eiten unb ®tbräucf)e als nacl)::s 
al)menawert. Jraum eine entftellenbe �aune bes 2ln3uga ifl uorfteUoor, 
bie ber aus ber 2lrt gefcf)lagene �üngling ber @ro�ffabt feinem erftre== 
benswerten morbilb nid)t nacf)al)mte. 1)ie erbärmlid)en @rfcf)einungen 
jugenblicl)er �ebe·gteife mel)rten fiel). 

Da§ bei fold)er @eba�rung bie gegenfeitige 2ld)tung uorein(tnber beim 
,,jungen J)errn" wie bei ber ,,jungen l)ame" abnel)men mu�te, bebarf 
feiner �rläuterung. Jteiner traute bem anbeten mel)r, fal) er bocf) nid)t, 
was fiel) {)inter ber rolaafe uerbarg. 1)a§ man mit fold)en @efd)öpfen feine 
��e nacf) alter 2luffaffung eingel)en fonnte, ifl einleud)tenb. �eiberfeittl 
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WUtben �on 110tne�erein morbe9alte gemac�t. rolänniglid) pil<ltte fiel} 
unb ging tvieber auseinanber, um baß merfa�ren mit . ein.em 1)ritten 
fott3ufe�en. Unb 9leubeutfd)lanb Ieiflete bem f'tmilien3erfiörenben �reiben 
morfcf)ub. 

ffitub·tutfd>e q)e1f. 

�ei biefen reinen �u§erlic�feiten ifi: es jebod) feineawega geblieben. 
®an3 anbete 6c�lingen legten nod) bie 2lbfömmlinge ber afiatifd)en j)orbe. 
�eim ffieid)atagawa9lfampf 28 war es fd)on fo weit, baf3 ber �itnb ber 
J>omoeroten, . bet @leid)gefd)lec�tlic�en in merlin 3U eigenen �a�l�er:: 
fammlungen <tufrief + �n einem eigtnen <5d)-reiben Wetnbte fiel) ber mor== 
ilanb biefea munbes etn bie ffleid)sleitung ber 9!.®.1.J.2l.sp. unb bat fit 
für i{>re meftrebungen um Unterftii�ung. <!a iff fe.Ibff�erftänblid), baf3 bet 
mrieffd)teiber bie Un3Weibeutige 2lntWOtt befam, baf3 -bie 9!.�.1).2l.S}). bie:: 
fen tviberlid)en �unb nid)t nur nic�t unterftü�en, ba§_ fie �ielmel)r alles 
tun würbe, bies eitrige @efd)wür etm beutfd)en moll�törper tücffic�taloa 
att53ufd)neiben. 

Su allen Seiten �aben �uben wiberncctürlid)e Un3ud)t getrieben, �er== 
fuc�ten fie unglücflid)e, i�nen �erfallene :Opfer burd) <trpreffungen aus== 
aufaugen. �e�t ifi biefe ec�änblid)feit i�nen aud) willfommener Swed, 
b<tS �amiliengefüge · Unb bamit ben molfsfötpet 3U 3Crfiören. rolögen fiel} 
moberne �r3te liberaler @eiftes�altung babei beru�igen, sper�erfitäten 
entfprängen franf{>aften 2lnormalitäten; bie �ü�rung eines molfa mufi 
jebenfalls barnad) trad)ten, bie �räger fold)er 2lnormalitäten �on ben 
9lormalen aua3ufd)eiben, bamit baß Ubel fic�. nid)t �erbreite, f.onbern mit 
·ber Seit �ollfommen �erfd)winbe. Denn bas beutfd)e (6pric�wort, wonacf) 
{)öfe meifpie{e gute '-5itten t1etbetben, birgt in ficf) eine �eisl)eit, bie nicf)t 
nur ben ffiömern fcf)on befannt war, fonbern bie aud) im 9leuen �efia== 
ment im 1. Jtorintl)er==mrief 3u lefen ifl unb bie �utl)er überfe§te: "�öfe 
@efd)toä�e �erberoen gute <5itten". @s ifl gewif3 rid)tig, baf3 es wo9l 
immer IDlenfd)engefd}öpfe gegeben �at, bie einen j)ang 3u wibernatürlicf)er 
�efriebigung i9rer gefd)lec�tlic9en Xriebe �atten. @benfo ric(>tig ifi: aber 
aud), ba� in Seiten ber IDölferblüte beten Xreiben �on ben natiirlicf) 
empfinbenben rolenfd}en als ,,Un"==3ud)t t1erurteilt wurbe un� bafl bie::: 
jenigen, bie ben j)ang nic{>t bänbigen fonnten, nid)t als e9rb<lr angefel)en 
wurben. 9!ur in Seiten bes 9!ieberganga eines molfea, wie wir fie �eute 
in erfd)recfenber m:.\eife in 1)eutfc{>lccnb erleben, tvurben biefe wie anbete 
�tfd)einungen bes metfalls fo 3Cl9lreicf), balj fie mitbete �eurteilung 
fanben. I)a� bet 9lattOn<tlf 03ktltßffiUS 1 bet 0QS beUtf d)e moif tn eine me�:: · 
faffung bringen will, bie es i9m ermöglid)en foll, bie Jtdmpfe ber näd)::: 
ften �a�r�unberte 3u übetixtuern, mit allen rolitteln gegen biefe fiel) auf 
beibe @Jefd)led)ter erfirecfenbe unb fiel) gegenwärtig ausbreitenbe �eud)e 
1Jorge�en wirb, beb<ttf nicf)t befonberer �efräftigung. . 

�ie. argliflig unb �eimtücfifd) bas Siel ber ßerfe�ung bea beutfd)ett 
molfes im t1ergangenen �et�t�unbert t1on bem Untetmenfd)entum t1erfolgt 
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wurbe, ift bial)er f cf)on t)on mand)en aufrecf)ten 1)eutf d)en tro� ber bamit 
11erbunbenen @efal)r wirtfd)ctftlid)tr . <frbroffelung unerfcf)rocfen ge3eigt 
Worben. Der �ube �at es bie gan3e Seit über t)erftanben, biefe rolänner 
famt i9ren mlerfen unfd)äblid) 3U macf)en. 

l)i� ed]ulb b�utfd]�r �üril�n. 
�ine ber �auptfäcf)lid)flen Urfacf)en für ben �rfolg bet fleinen, aber 

ffraff 11on ben ffiabbinern gefül)rten @emeinfcf)aft ift bie,· ball f<tft fämt:: 
lid)e beutfd)en �ürften in irgenbeiner 2lol)ängigfeit 11om �uben waren feit 
�al)rl)unberten. 6ie waren es, bie fd)on im rolittelalter ben �ofjubett 
l)atten, ber il)nen bie 3um IDJol)lleoen unb 3u Jtriega3ügen nötigen @elber 
�erf cf)affte. <5ie waren es, bie t)Ot allem im 18. �al)rl)unbert ben f d)dn:b== 
lid)en �a.nbel metnd)er �ürflenbdufer mit il)ren �anbeaföl)nen trieben unb 
Oe an frembe 6taaten als Jtanonenfutter 11erfauften. l)urcf) biefe flräflid)e 
�altung fürfflicf)er s;,erren wurbe naturgemda ber �oben für bas <fin== 
bringen ber ffiet}olutionairrlel)ren unb ber perfönlid)e 3utritt ber �uben 
in beutfd)cn �amilien in weitem Umf<lng t)orbereitet unb begünfi:igt. Der 
niebete 2lbcl traf bcn �uben bei s;,of, mu§te il)m oftmals 3dl)ncfnir== 
fd)enb auaweid)en, l)inter il)m 3Urücffiel)en. Jtein �unber, baü eine Seit 
fam, ba er tro� anfdnglicf)cr 2lbncigung bcm Jjcrrn unb @ebicter nad):: 
eiferte. Jtein IDJunber, bag, nadjbem mit ber fran3öfifcf)en 9\et1olution unb 
mit �ilfe fold)er gottuerlaffener �ürffen bie �uben il)re @leid)betecf)tigung 
erreid)t l)atten, ber beutfd)e �ürger aud) allmdl)licf) ba3u gelangte, bem 
el)emala @emiebenen <finlafl 3u gewäl)ren in �amilie unb j)aua. <!a ifi olfo 
falfd), bie <5d)ulb für baa Unglüd ber l)eutigen Seit ben �uben in bie 
�cf)ul)e 3U fcf)icoen. mielmel)r l)aoen bie böfen �eifpiele 11t)On oben" bie 
guten \5ittcn ,,unten" burcf) �<ll)tl)unberte t)etborßen. 1)aß beutfd)e molf 
feloft �t ein gerüttelt rolaü ber meranttuortung für bie SJ)etn, bie es l)eutc 
bulbet. Unb bie <fntfcf)ulbigung, baü eben 3u jener Seit baa wal)re @efid)t 
nod) nicf)t erfannt gewefen fei, fd)rdnft. bic �ot ber �eute �ebenben nid)t 
ein. 6eien wir banfoar, baü uns ber mleltfrieg bie �inbe �on ben 2lugen . 
genommen �at unb bat} ein rolann aue unferer rolitte crfianben ifi, ber 
unferc �liefe lenft 1 

· 

,,.stinb�rf eg�n. '' ,, 1!: 
2lm flarfien wirb bie IDJirlung bes 3erfe�enben jübifd)en �influffe� auf 

bie beutfd)e �amilie im !)ergangenen �al)rl)unbert bei �etracf)tung bet 216� 
na{lme i�rea Jt{nberreid)tumß. 2tud) ba wirb bie ouff<lllenbe <!rf d)einung 
beutlicf), baü bitfe 2lona�me erft in ben. wol)ll)aoenben 6d)icf)trn eintr<tt, 
beten wirtfd)aftlid)e �age nicf)t 3ur befd)rdnften Jtinber3etl)l 3wang. rolit 
i�tten fam bet �ube 3undcf)ff in gefellfcf)aftlid)e �e3iel)ung. �l)nen wurbe 
�uerfi baa .. 6d)rifttum 3ugdnglid), in bem· ber �inbringling langfam unb 
ftetig ben <5amen feines 6paltpil3es au6flreute, in bem er etfl 6el)utfam 
unb t)erfiol)len, fpeiter immer beutlid)er baran ging, bie gefunbe, natur== 
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gebunbene �nfd)�uung über ,,Jtinberfegen" 3u untergraben, bis er fdjliejj::: 
lief) fred) unb o�ne <5c�am bie Jtinberlofigfeit unb i�re 2lnne�mlid)feiten 
pries. �s ift ein ßeid)en bea ?nerfcdla bea ftae�tlid)en ®efügea, baij ber alte 
\5taat biefem �reißen nid)t anbera begegnen fonnte, als fd)lie�lid) in· fei::: 
ncm <5trafgefe�bud) ben § 218 auf3une�men, unb ein �etveis für bie 
"ollfommene ßerfiörung jeglid)en <!influffea fiaatlicf)er Wlac�t �eute in 
biefet J)infid)t, baß überall in beutfdjen �anben ffrupellofe Jtreatur·en aus 
ber �btreibung . i�r @Jefd)äft mad)en unb bamit il)ren �ebenaunter�alt. 
beffreiten. 9lod) ".,.. bem Jerieg tvurbe �äufig ""n ben fü�renben e5d)id)ten 
bes beutfd)en molfea übet ben @Jeburtentücfge�ng bei ben �ran3ofen, über 
i�r langfamea <5terben "eräd)tlid) bie 2ld)feln ge3ucft, obgleid) biefe �eute 
fc�on bamala feinesmega einen @Jrunb ba3u gel)abt �ben unb beffer "or. 
i�rer eigenen Xüre gefel)rt l)ätten. 2lnffelle nad) mJeffen �ätten unfere f ogc::: 
nannten ,,@Jebilbeten" gut baran getan, ben �lief in ben fernen :Offen 3u 
rid)ten. l)ort tvol)nt in @:l)ina ein ?nolf, in beffen \5d)o§ burc� bie �al)r::: 
taufenbe bet 2f�nenfult WUt3elt. 1)ort ifl es felbflbetfieinblid)e S})flid)t bet 
,,oberen 10 ooo", möglid)fl "iele unb gefunbe Jtinber 3u befommen unb 
gro§ 3u 3iel)en. l)ort fennt man feine 2ll)nen unb ifl ffol3 barauf. �ier::: 
3ulanbe ift bie 2lnfid)t "er'breitet, feine @Jropmutter unb beten <!ltern 
brauc�e man nid)t mel)r 3u fennen. 

,,l)ie iJamilie ifl bie Quelle bes eegens unb bea Unfegens ber ?nöl:: 
fer." �orfc�t nac� in ber beutfd)en IDergangenl)eit unb �l)r tverbet fe�en, 
ba§ immer 3u wal)ren �lüte3eiten bea beutfd)en ?nolfea aud) baß �amilien::: 
leben blü�te. 1)em 3ufammenl)<tlt ber <5ippe, ber @Jefd)led)ter ertuuc�a 
rolad)t unb 2lnfel)en, ertuud)s reid)es Jtulturleben, aus i�m gebie�en reic�e 
stunfi unb �ol)l�aben�eit. Un3ä�lige rol�le l)at es <!ud) ber iJül)rer ber 
beutfd)en �rei�eitabetvegung, f)<tt es 2lbolf �itler geprebigt, baß bem 
\5d)o§e gro§er iJamilien bie großen @eifier bes beutfd)en IDolfee ent� 
fproffen finb. 2lua il)ter �amilie, in beren 2lbgefd)iebenl)eit fie @rl)olung 
fanben "om stampf bea �gea, f d)öpften fie bie straft 3u i�ren gro§en 
mJerfen. ��nen w�r noc� gegenwärtig, bap bas �ort ,,��e" getvad)fen 
ifi aus bem altl)od)beutfd)en etva, bas ewig bebeutet. �n il)nen fd)wang 
nocf) bie <!l)rfurcf)t "or bem @tvigen, bem Unerforfd)lic(>en. \5ie füf)lten bie 
l)inge, bie man nid)t begreifen fann, weil fie nid)t 3u greifen, weil fie 
geiflig finb. 

,,�enn i�r'a nid)t fül)lt, i�r tverbet'a nid)t erjagen, 
�enn es nid)t aus ber 6eele bringt 
Unb mit urfräftigem �el)agen 
�ie �er3en aller �örer 3wingt." 

rolit biefen �orten belel)rt �auf! feinen jungen �reunb ®agner, ber 
tJarübe·r Jtletge fül)rt, an feinen spult geb.annt 3u fein unb tro� feiner 
�orfd)ungen nid)t weiter 3u fommen. 1)fe Urlraft bea @Jefül)ls ifi ea, bie 
alleine 3um �öcf)flen befäl)igt. mJo fie la�m geworben, nü�t aud) ber · am 
beften gefd)ulte IDerftanb nic�ta mel)r. �l)ne ben jtompa§ eines fid)eren 
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®efü�la ge�t er in bie �rre, wirb er 3u bem, was �ut�er in bie ?lliorte 
fleibet : ,,1)er merilanb ifi: bes Zeufels �ure." l)iefe Urfraft bes ®efü�la 
tuo�nt aber nur im reinen �lut. �fi: baa �lut unrein geworben burdJ 
rolifd)ung mit foldjem bea @Jegenmenfd)en, bann tJerfümmert bie �eele in 
il)m, bann ge�t bie Urfraft tJerloren'. 1)er J"tompa§ fel)lt. 1)er nacfte mer::: 
il<lnb tJerleitet ben rolenfdjen auf 2lbwege, bie fdjlie§lid) 3u einem �lenb 
fül)ren, wie wir es l)eute erleben. 

�· �t. @:�amberlain nennt in feinem ,,rolenfd) unb @Jott" bie �eutigen 
rolenfdjen als ,,mit bem IDlafel ber ��rfurd)talofigfeit ge3eid)net". i)ie::: 
fer Wlafe.l ift entfprungen aus ber (5ünbe wiber ben J)eiligen @Jeifi. Unb 
als bie (5ünbe tvibet ben �eHigen @Jeift fann l)eute fcl)ledjtl)in erbfielt 
werben bie mermifd)ung reinen arifd)en �lutea mit bem bes @Jegenmen::: 
fd)en. 2lrmfelige �eute, bie leer unb �ol)l, ol)ne �l)rfurd)t einl)ergel)en, 
1fänbig getrieben, edles �o�e unb <5cl)öne, <frl)<tbne in ben Jtot 3u treten ! 
ID?enfd)en, bie wäl)nen, aus �a33banb unb 3otigen JtaoaretttJorträgen @Je::: 
winn 3u 3ief)en, wäl)renb nun il)re Xriebe gerei3t unb baa 6äugetierf)afte in 
il)nen tJerlocft werben foll l l)enn le�ten <!nbea finb es bod) biefe �eiben, 
mit benen ea bem @Jegenmenfdjen gelungen ifi, ben beutfdjen rolenfd)en tJon 
feiner �rt abfpenflig, il)n ,,unartig" 3u mad)en. 

�eutfdbeß �luterbe 
molft1lieb unb Miird]en. 

�m tiefen @Jemüt, im 9lad)grübeln, im ,,<5innieren", ein 2luabrucf, 
bet im (5d)ü�engra6en bes Weltfriegea befonbers lebenbig wurbe, fal)e� 
wir baa artgemä§e mefonbere im beutfd)en �lut, baa feinen �räger unter::: 
fc�eibet tJon anbeten mölfern, baa il)n befä�igt au ben �öd)fien fd)öpferifd)en 
�eiffungen. 2lua bem �lut finb bie alten molfamärd)en ' gewad)fen, bie 
1)eutfd)e feit �af)rtaufenben er3äl)len an �interabenben in ber ®pinn::: 
llube. Ura�ne er3äl)lt aus bem �el)nftuf)l, ber an ben J"tetcf)elofen gerücft ift, 
tJon ,,6d)neewittd)en", ,,j)änfel unb ®retel", tJon ,,r>ornröacl)en" unb 
"ffiotfäppd)en", tJon ben ,,<5terntalern" unb ,,�ans im @Jlücf". Un3äl)ligc 
finb ea, bie in immer neuen @ewänbern je nacl) ber 6t<tmmettart t>on 
beutfcl)en Sungen tJon @efd)lecl)t 3u @efcf)lecl)t getr.agen wurben btttc9 
�a�ttaufenbe. <!in 6egen, bafj bie @Jebrüber @Jrimm fie- 3U meginn bes 
tJergangenen �al)rl)unberta bem 6trubel ber ffie"olution entriffen, fie 
enblid) aus allen beutfd)en @auen gefammelt unb niebergefcl)rieben �aben ! 
2lla ältefte Seid)en beutfd)er @emütsart muten uns moberne rolenfd)en bie 
alten rolärd)en red)t merftoürbig an. r>od) nur bem, ber reinen mlutea ift, 
fönneu fie nod) etwas bebeuten. 1)er tann tJerftel)en, baä fie 3urücfgreifen 
in ben alten germ<tnifd)en &ottgl<tuben. r>er anbete, bem baa mlut ge::: 
trübt ift burd) uneble rolifc{Jung, fi:el)t �erftänbnialoa bem · gegenüber. <!r 
fann es nic�t faffen unb anmuten tann il)n nid)ta, weil baa C§Jemüt il)m 
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fe9lt. m!enn �eute @ele�rte, SJ)rofefforen an beutfd)en Uni'Jerfitäten �o�n:: 
läd)elnb bie roleinung 'Jertreten, man fönne nie mel)r bie jubenblütigen 

. l)eutfd)en 'Jon ben reinen Deutfd)en unterfd)eiben, ein rolittel ba3u ifl 
auc6 bies, wie bie alten rolärd)en auf ben rolenfd)en wirfen. Sum Jtlingen 
bringt es nur bie \5aiten in ber reinen eeele. �olfslieb unb molfsmiird)en 
finb SJ)roben, wie weit baa mlut nod)· rein geblieben in ben �Jlenfd)en 
beutfd)en �anbea. mollalieb unb molfsmärd)en finb fo alt, baß <ln beten 
Quelle feiner me�r uorflof3en wirb. eie finb ewig, wie beutfd)es mlut 
ewig ift. <5eine Quelle wirft l)u nie ergrünben. 

l)id>ter unb �ting�r. 

��nlid) ben rolärd)en ifl ea bem ,,91i6elungenlieb" ergangen. �s . ift 
baa �ieb uon beutfd)er �reue unb Jeraft, beutfd)em eippenf1ol3 unb J)elben:: 
mut, bem �ier unb ·ba ber 'Jortrccgenbe ESänger eine perfönlic�e 9lote 
'Jerlie�en, etwas �igenes �in3ugefügt �at. Unb wenn 1-)u fragfi: : - ?l.lon 
wannen es tommt? Jtann Dir nur geccntwortet werben : 2tus beutfc6em 
@Je6lüt. �rfl in fpäterer ßeit wurben 9lamen feftge�alten uon �in3elnen. 
1)er mlteflen einer ifl @:ffet;art, bie fagenumwobene @;eftalt bes <5t. @ccllet 
IDlönd)s' ben ber junge 1)id)ter mittot 'Jon �d)effel bem 1)eutfd)en bes 
19. �a�rt;unberts wieber na�e gebrccd)t �at. �in fpäterer ifi: ?molfr<tm 
'-'On <!fd)enbad), bem ffiid)arb ?lllagner im ,,Xann�äufer" ein unuergäng� 
lic�es Denfmccl gefe�t �at, unb ?malt�er uon bet mogelweibe. �a�r:: 
�unberte werben überflra�lt uon ber urbeutfd)en @efialt IDlartin �ut�ers, 
beffen ®eit;nad)tslieb ,,mom J)immel �od) ba fomm' id) �er" fo red)t 
ein moiftHieb wurbe unb beffen ,,ein tJefte �urg" überall uon frommen 
l)eutfd)en gefungen wirb, bie entfd)loffen finb au53ul)arren in �ro� unb 
�reue. 9lid)t au trennen uon i�m ift: ber roleifter J)ana �ad)s 'Jon 
91ürnberg, ,,�d)u�::mccd)er Unb S})oet ba3u". mor ·allem 3U feinem @e:: 
bäd)tnia fd)uf ffiid)arb ®agner baa t;errlid)fte feiner ill!erfe: ,,1)ie roleifter:: 
fing er". @:ine gewaltige 9<d)l beutfd)er 1)id)ter finb erfianben, beten 
�erfe fortleben. j)ier finb nur fold)e �eruoraul)eben, bie �eute nod) 
im molfe fo lebenbig finb <llS 3Ut Seit il)res �d)affens. rolänner, beten 
eä�e fprid)wörtlid) geworben finb' weil fie aus ben tiefllen @rünben 
bes molfotums gefd)öpft l)etben. roldnner' bie nid)t eifetfüd)tig ge�üteter 
mefi� i�rer @efellfd)aftsfd)icl)t, il)rer �anbamannfd)etft geblieben . finb' 
fonbern fold)e, bie in i�rer @röf3e �efi� ergriffen �aben uom gan3en 
beutfd)en molf, beren �etme @:ingetng gefunben in spalaft unb J)ütte, 
bereu mJerfe an bie J)er3en greifen bem �eid)en unb bem 2lrmen an ber 
9liebetung bes rolee·rea unb an ben �irnen bes �od)ge6irgea. 

l)aa 17. �al)rl)unbert ifl flumm geblieben. 3« grog war bie 9lot bes 
�reifjigjäl)·rigen Jtriegea, in bem fiel) beutfd)e rolenfcl)en uertilgten im �treite 
batum, wie ber 2llleine, wie ber alleinige @ott, wie 2Uluatet 3u �er:: 
e�ren fei. merblenbete beutfcl)e rolenfd)en, mit benen man rolitleib empfinben 
fönnte um il)ter merblenbung willen 1 Unb bod) wieuiel reid)er fie a(s bie 
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armfeligen �eutigen, benen bet :5ube bie e5eele gefi:ol)len l)at, bie nid)ts 
me�r glauben als bie �ergänglid)feit il)rea �aud)es, bie nid)ts mel)r emp::: 
finben als �toff unb j)i�e, fattea �e�gen unb bol)renben J)unger. eio 
grofj war bie 9lot jener 3eit, balJ aud) il)re 1)id)ter feine j)öl)e mel)r 
fanben, aus bet fie bie Jeluft im beutfd)en IDlenfd)en l)dtten übetbtücfen 
fönnen. eo finb il)re l)fd)tungen unb @efdnge in befd)rdnften Jereifen 
l)ängeu geblieben, finb nid)t wie bie ber anbeten über bie weiten bea 
ganaen molfstuma gebrungen. 

�rfi baß 18. �al)·rl)unbert ifi tvieber frudjtbat geworben, unb 3war 
in eirter ungel)euren �ülle unb in einer ®röfje, bie aud) bie beiben .. 
®eltgetvaltigen @oetl)e  unb �d)iller geboren l)at. �l)nen ift feiner 

· ·  ber C5päte·ren mel)r gewad)fen gewefen. �n il)nen l)at fid) bie beutfd)e 
C5ee(t au einer �ö�e aufgefd)n>ungen, bie eine erbärmlid)e 9lad)welt 
wol)l l)erabauaie�en 1>e·rfud)en fann, bie fie aber niemale überflral)len 
wirb. 2llleine, bafj rolartin �utl)er unb �ians �·ad)a, bat} @oetl)e unb 
�d)iller, bafj <5ebaftian �ad) unb �eetl)o1>en, rolo30rt unb ?IDagner, 
ba� 9\ubens unb 9lembranbt, @rünetvalb unb Dürer beutfd)e 91amen 
tragen, aeugt 1>on einer Ziefe ber beutfdjen 6eele, ber nur bie J)öl)e 
i�tea �c9affena in l)id)t�unft, rolufif unb rolcderei entfpred)en fann. <!a 
finb baß beutfd)e 9lamen, bie i�ren ?llieg um ben <!rbball angetreten unb 
uollenbet l)aben. �ie aeugen bei ben anberen �On ber �iefe beutfd)er 6eele' 
von ber �öl)e beutfd)er Jtunll. �Üt bie Ziefe Z,einea ?lliefens 3tUgt, tvie ' 
�od) 1)id) jene tragen fönnen. ?mem fie nic�ta geben, gel)ört 3u ben <!nt::: 
arteten, 3u benen, benen frembea �lut baa eigene getrübt �at. l)enn 
�teube am meinen fann nur ber meine empfinben, bem rolifd}ling ifl ba� 

. Ztü6e, baß l)umpfe unb 6d)tvüle tvefenegemein. <!beltveiij unb 2llpentofe 
finb gebunben �n baa frifd)e <!tbreid), bie flare �uft bea J)ocf)gebirges� 

· · m!et fie in 9lieberung \>erpfktn3t, wirb fie mit alter Jtunll unb �orgfttlt 
nic9t fo 3ur �ntfcdtung bringen, wie bie 9latur baß fertig bringt, ol)ne bafl 
fic fid) fd)einfxtr barum fümmert. �mmer tvitb bet 6d)ad)tell)<tlm fump::: 
figem, moorigem moben entfpringen. l)ie �orelle �üpft im flaren �ad) 
t'on �d)nelle 3u �d)nelle, ber Jt.arpfen toül)lt fiel) in ben �anb bee 
ilocfigen :teid)es. �flan3en unb �iere fül)len fid) wol)l unb gebeil)en in 
ber il)rer 2Irt gemä§en Umgebung. C5ollte baa beim rolenfd)en anbete fein 'l 
l)er rolenfd) 6eflreitet SJ}flan3e unb @etier in abertviiJigem �od)mut bie 
eigene \5eele, weil er fie nid)t ,,begreifen" fann. <fs ,gibt nod) l)eute 
mölfet, bie in if)rer naturnal)en ffieinf)eit bas n�d) f o erf�f)len fönnen, bau· 
fie es wiffen unb barum forgfam barauf ad)ten. 

,,l)tutfd,)t @Jele�rtt.'' 

l)er berbaftarbete SJ)rofeffor ber beutfd)en Uni�erfität will ba\>on nid)ta 
wiffen. �ein rolifd)blut tveifl if)n auf ,,Cf�perimentalpf�cf)ologie". �er 
treibt ,,spf�cf)oonal�fe" unb ,,anal�tifd)e spf�cl)ologie'', ,,<5e�ualpäbagogif.", 
unb wie biefe tollen l)�nge alle l)eiijen. Unb troiJ ber fd)ier unerme�lid)en 
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®ele9rfamfeit iil feiner biefet �eunmcdflugen auf bie einfad)en ®etxlnfen� 
gänge eines 2lbolf �itler gefommen. ?IDer biefea ffiätfels �öfung finbett 
will, ber über3euge fid) ba�on, ba§ etwa 7 5 9)ro3ent ber beutfd)en · @Je== 
lel)rten jubenblütige rolifdjlinge finb. �l)nen allen fel)lt ber Jtompetß bea 
?!Jerilanbes, ber im reinen �lute liegt. �arum gef)en fie irre unb , all if)r 
�iffen bleibt leere �f)eorie .für alle �inge, bie fid) nid)t ,,begteifen" 
laffen, bie man ,,erfül)lcn" mu§. . 

�s ifi: erilaunlidj, in wie weitem Umfang es ber @egenmenfd] 'Jer== 
fianben �t, fic� in ben �efi� ber l)ol)en �d)ulen 3u fe�en. !)er wirflidje 

, beutfd)e @Jelel)rte iil i9m fd)ier fd)u�los preisgegeben. Unb es i\1 ein 
Seidjen für · bie <!:ntartung ber el)emals füf)renben �d)icl)ten bes beutfd)en 
IDolfea, ba§ fie ber <!roberung ber Uniuerfitäten fo wenig �iberfian� ent== 
gegenfe�ten. �er fidj wunbert über ben rolangel an mobernem bcutfd)en 
<5c�rifttum unb fiaunt über bie �od)flut ber �d)unbliteratur, ber benfe 
an bie �c�ule, burd) bie bie �cl)riftileller gegangen, unb an bie �ef)rer, 
bie er ba f)örte. ®enn er nid)t fd)on 3u �aufe an ben Umgang mit 
�uben gewöf)nt wurbe, fo f)örte er l)ier if)re �el)ren, lernte er mit i{)ten 
®ebanfen benfen ; fein anfänglicf)er, blutsmä§iger m3iberfprucf) wutbe 
erfiicft in ber 2lngil, er fönne burc�s <!�amen fallen, würbe um feinen 
l)oftor geprellt, wenn er bem �ef)rer nid)t genügenb folge. C5ein . ®iber== 
fprud) fi:arb unb fd)lie§Hcf) naf)m er als bare rolün3e bas Jta�engolb 1 was 
il)m ba als �iffenfd)aft geboten wurbe. C5o wurbe aus beutfd)em �eiatunt 
eine unbeutfd)e @elel)rf<tmfei�, bie 3u einer 2lfterfultur füf)rte, unter ber 
<tlle beutfd)en Jtunfitverfe erfticft wurben unb bie beutfd)e �eele ein 
�af)rl)unbert lang faft ol)ne gefunbe �al)rung blieb. l)ies uor <tllem i11 
ber J)intergrunb für bas C5terben beutfcf)en, geiitigen �eoens. l)er �ube · 
l)at mit �erblüffenber Sielfid)erl)eit bie beutfcf)en l)ol)en C5d)ulen erobert 
unb �on l)ier aus feine I)r.acf)enfaat in bic �c·r3en junger, wiffena== 
burftiger rolenfd)en gelegt. Unb bicfe wieber gingen l)inaua unb lel)rten 
bie Jtinber in rolitte{:: unb molfsfc�ulc·n, betebeten bie @:rwacf)fenen in 
ben 2lmtsfiuben unb goffen über baa beutfd)e molf ein �d)tifttum aus 1 
baa fiel) langfam als ä�enbea ®ift in bie C5eele ftaf)l, l)ier locfte unb · 
rei3te1 bort bcfd)wid)tigte unb befänftigte, bis (!l)re unb �itte uerfel)rt, 
bas 9\ecf)t �er.bogen war, unb langfam baß beutfd)e molf bal)infiecf)te, tro� 
äu§eren ffieicf)tums aonal)m unb erfd)laffte, bis es reif ttlurbe, wäl)renb 
bie �räger beutfd)en �lutea auf bem <5d)lad)tfelb t)eroluteten unb bie 
�afi:arbe .  bic �effel in ber J)eimat brücften, 3Um gro§en metrat im 
9lo�ember 1 9 18. 

\t1l'igfcit�gebc.nfcn. 

Unfere morfaf)ren bracf)ten bie orbentlid)e meroinbung 'JOn roletnrt unb 
�eio 3ur �ortpflan3ung bcr ®efd)led)ter mit ber (!wiAfeit in ßufammen== 
�ng. .�ie netnnten fie @:l)e. �ttligfeit ! m3ets f)eiljt baa r ill3aa oebeutet baß 
�ort : ewig ? �l)n' 2lnfang unb ol)n' (!nbe · l)ei§t's. mon @ott 3u @ott 
foll es 6ebeuten. l)a l)ört ea auf, baa �eritanbesm<lljige �egr,eifen. lXls 
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erfa�eft l)u nid)t. 15aa fannfl l)u nur fül;len. l)u 6ifi: etuig. 1)eine ger� 
manifd)en morfal;ren tuuflten es, tuie @:l;rifiua let;rte : mom etuigen �eben. 
- l)er �ube, ber nur bas �iesfeits lennt, b(la �enfeits leugnet, weil 
et es nid)t begreifen fann, f)at 0\tfür fein merfiänbnis, fein &efü�l. �tuig:=. 
feitsgcbanfen, wie tuir fie fül;len, finb eine atifd)e 2lngelegent;eit. ,,metueife' 
mir, ba{l es @Jott gibt !'' ,,�d) glaube nid)t an l)eine �tuigfeit l" �d) 
wei� es, ber @Jegenmenfcf) l;at l)ic� aufler 1'ir gebrad)t. �r t;at ;Dir bie 
Quellen ·'Jerfd)üttet, bie aus l)einem �nnerften flieflen. merfud)e 3U i)ir 
au fommen. �olge mir ! 

J)afi l)u fd)on einmal baran gebad)t, wie tueit l)u l)id) in t)einem 
2e�en 3urücferinnern fannfi ? 1)u weiflt, l)u bifi an bem unb bem �ag 
geboren. ?!Bei�t es nur, weil man es 1)ir gefagt t;at. 2lus l)ir felber 
wei�t l)u es nicf)t. l)u felbfi erinnerft 1)icf) 'Jielleicf)t an ben großen 
�ranb im J)erbfi bea :fal)rea fo unb fo, an baß �ifenbat;nunglücf bamala, 
ala l)u mit l)einer rolutter als fleines Jtinb unterwegs tuarfi. Swei bis 
brei :Sc.l)re warit l)u alt. 1Xla finb l)eine älteften �rinnerungen. �eiter 
ge�t's nicf)t. Jtein rolenfd) erinnert fiel) an feine @Jeburt unb tuar bod) ba .. 
�ir fet;en es an ben gan� J\:leinen. 6ie finb ba, fie l)aben J)unger unb 
l)urfi, fie freuen fiel), fie lacf)en unb weinen. 2lud) recf)t felbfibewu§t finb 
fie fd)on unb reben mand)ea �.ort für fid). Unb bocf) iit feiner im �taube, 
fiel) feiner erflen ®orte, feiner erflen ;tränen 3u erinnern. Unb war boc� 
ba unb lebte 3ur �reube feiner �ltern. �o fommfi l)u t;er ? ®o bift 
�u t)orl)er gewefen? �rgenbtuo in ber �tuigfeit. Jtein ID?enfcf) wirb je bas 
9tätfel löfen. l)a ifi nicf)ts 3U begreifen. l)a ift @ott. Unb ber ifi unoe:: 
greiflicf). 2lber er ifi. Unb . ifi ewig wie nu. @:s gibt ba eine gan3 merf:: 
würbige, gel)eimnia'Jolle ffiebensart. \5o recf)t beutfd). 1)a unb . bort in 
beutfd)en �anben fann man fie l)ören. �enn einer 1)on einem fprid)t unb 
will t)on if)m fagen, ba§ er es �on J)aus aus, 1.1on Jtinbl)eit an beffcr 
ge�abt f)abe, f<tgt er wol)l : ,,Der war 'Jorfic�tiger in ber ®al)l feiner 
(!ltern." <!in eigenartiges �ort, baß einen tiefen (5inn birgt. 2lls wollte es  
fagen, ber IDlenfd) fei frei in  ber �at;l feiner �ltern. nann mu§ er  bod) 
bor ber ®al)l <lUd) fcf)on irgenbwo getuefen fein. l)u fannft Die{) an 
nicf)ts erinnern \lUS Deinem erfien �ebensjal)r unb bocf) warft 1)u ba. 
�eine 6eele lacf)te unb weinte. �o war fie 'Jorl)er, ala fie bie �<l�l 
ber �ltern nocf) nicf)t getroffen f)atte ? �n ber <!wigfeit. �ie biea fic�t� 
fxtre �eben unbegreiflicf) anfängt, fo f)ört ea auf. �ür bies 2luff)ören, was 
�ob genannt wirb' l)at bie Jtird)e allerl)anb morfef)rungen getroffen. �enn 
fie uon ber @:wigfeit fprid)t, 'Jom etuigen �eben, fo tut fie baß fo, ba§ bet 
@läuoige mit fi el) 3u ffiate gel)t, was nacf) feinem �obe fein wirb. �ür. 
il)n fängt baß ,,@:wig" bei il)m felbil an, bei feiner �rinnerung, frül)eftens 
bei feinetn �intritt ins �eben, bei feiner @eburt. 9lur felten tuirb er 
barauf l)ingewiefen, ba§ bas ein ;trugfcf)lu§ fei, ba� bie �wigfeit auc� 
feinen 2!nfang l)abe. �n t)erl)ängnh3"oller �eife fommen bie armfeligen 
IDlenfd)en auf ben @Jebanfen, baf3 es if)nen nad) bem �obe beffer gel)cn 
fönnte aus irgenbeinem @runb. �f)t �enfeita legen fie in bie ßufunft.. 
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Unb wollen nidjt tviffen, ba§ ea ebenfo in ber mergatigen�eit liegt. �n bet! 
3ufu�ft fucl)en fie bas �immelreicl) als �elo�nung bafür, bau fie irgenb== 
tveld)c morfd)tiften treulid) ertüllen. l)ann �offen fie ein3uge�en in ben 
ewigen �rieben. · 

merl)ängnia\>oll iil biefer �rrglaube. Unfere 2l{tt)Otbern, bie @Jer== 
m<tnen braud)ten fiel) feiner trügerifc�en J)offnung l)in3ugeben. 6ie wu§ten 
um ben ewigen Jtampf. �l)rer <!rbnäl)e unb �atur\>er6unbenl)eit war es 
\5el6fi\>erftänblid)feit, bau �eben nid)ts anberes war als Jteimen, �ad)fen, 
�tüd)tetragen, �elfen. �l)nen war bc.s @Jetviül)eit, wie es nod) l)eute 
@Jewi§l)eit iil ben IDlenfd)en, bie in ber 6d)olle wur3eln, bereu 2lrbeit in 
unmittelbarem Sufammen�ng fie9t mit ben �aturgetvalten. l)arum iil 
il)re Jtraft nod,> leoenbig. 1)ie gütigen @Jeifi:er ber 9latur l)aben fie bauor 
bett>al)rt, ba§ fie bem �l)nfinn ber �nternationale uerfielen, balj fie fiel) 
in ben 9le�en bes @egenmenfd)en uerfiricften. Jteimen1 �acf)fen1 �tüd)te 
tretgen, 2Belfen, tooa ifl es anberea als �eoen1 was ifi ea anberes cda 
Stampf? 1.)ie 2llten wufjten um bies ewige �eben, um biefen ewigen Jramvf .. 
l)arum war iljnen �eligfeit, ba§ fie ein3iel)en fönnten in ®cdlj.all1 ge� 
leitet uon ben J)elbenmäbd)en1 ben ®alfüren. 1.)ie pflegen il)re ?munbtn 
unb ueroinben fie, bamit fie uerl)eilen 3ur 9lad)t. Unb neu gefliirft 
treten fie anberntetgs an 3u neuem 1 ewigem Jtampf. 1'aa . ifl i9re �elig== 
feit. Unb bie gleid)e ift ea 1 bie ber �eilanb geprebigt : l)enn flar unb 
un3weibeutig lauten feine �orte : IXts �immelreid) ift intvenbig in �uc{> ! 
�ft alfo nid)t 3ufünftig1 nicf)t 3eitlid) 6egren3t1 _ ea ill inwenbig in <!uc{>, 
alfo etvig wie �l)r • .  <!wig wie �l)r unb intvenbig in <tud) ifi allerbing8 
au·d) bie J)ölle. �ljr fel6ft l)a6t bie �ntfc(>eibung 3tvifd)en beiben. m.let 
fiel) beugt ben 9laturgefe�en, bem gött{fd)en �illen, ber l)at fdjon 1'iel 
1>or anbeten �oraua. 91id)t in ber ßufunft liegt baß ewige �eben, 
fonbern es wäl)rt �on �tvigfeit 3u �tvigfeit1 ifl ol)n' 2lnfang unb o�n' 
<!nbe. · -

�wigfeit ! l)u gt.au6ft nid)t baran. l)u l)ctll fie nie gefel)en. �cf) will 
fie l)ir 3eigen. �ir ftel)en auf einem �erge, in flarer 6ommernad)t. 
l16er l)fr fiel)ll l)u ben J)immel ü6erfdt mit �ternen. l)u nimmfl ein 
�ernglaa unb entbecfft neue. �mmer me�r werben es, je llärfer baa @las 
tvirb, mit bem l)u 1)ein 2luge ·betvaffneft. �mmer wieber fommen �inter 
ben eoen entbecften neue 3um morfcl)ein. �U fannfl baß . fortfe�en. l)u 
fannft uon 6terntvarte 3u �terntoorte toonbern. 1)u legft lxla �ernglas 
aus bet �anb unb georaud)it ein �ernrol)r unb fd)rauofi: fc(lliej3lid) am 
�eleffop. �mmer wieber wirll l)u neue �terne entbecfen. Unb irgenbwann 
wirb l)ir eine mollaweife aus l)einer Jtinbl)eit ins @ebäd)tnia f·ommen: 
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11�ei§t l)u, tvieuiel <5ternlein ftel)en · 
· 

&n bem grotJen J)immeis3elt ? 
@Jott1 ber �err, l)at fie ge3äf)let1 
1.)af} il)m aud) nid)t eines fel)let1 
2ln ber gan3en gro§en 3af)l1 
2ln ber gan3en grouen ßaf)l !" 



Unb mit biefen ?Serfen, wirft I)u bem �offärtigen, jübifc(l�beutfd)en @e� 
le6rten bie �e�auptung t>om rolunbe ne�men, er 9abe runb 35 rolilliarben 
6terne gefc(lä�t ; mel)r werben es faum fein. �ine feltene �nmaßung 
biefe �el)<luptung, benn ber @elel)rte tr>eifl fef)r gut, bat) aud) 6terne 
fommen unb gef)en, geboren werben unb t>ergel)en. 1'enn auc� bort in ber 
<!tvigfeit l)errfd)t ewiges �eben, f)errfd)t etr>iger Jtampf. 

ftben ift jt�mvf. 

�eben �eif3t fämpfen. 9lid)t fireiten. <!in ewiger stampf 3Wifd)en �id)t 
unb 1)unfel, 3Wifd)en @ut unb �öfe, 3Wifd)en �ärme unb Jtälte, bete ifi: . 
�eben. 9lid)ta wirb, nid)ta fann fein ol)ne Jtampf. tJb im �eltenraum 
6onnen aufeinanberprallen, baj3 6ternfd)nuppen fplittern, ob im �ieber 
l)einer �ruft bie �lutförperd)en ungefunbe Jteime uern�d)ten wollen, o6 
bas 3'1rte 6etatforn fid) bemül)t fein @Jräslein auaaufirecfen unb bie 6cf)olle 
3erteilt, ob bas Jtücfen bie J)ülle bes �iea 3erpicft, um ans �icf)t 3u 
gelangen, ee ifi Jtampf. Jtampf ift ee, wo ea fiel) regt, wo 9leues wirb. 
Der IDleifjel in ber J)anb bea �ilbf)auera 3erftört ben 6tein, ,aus bem er 
fein 1)enfmal bilbet. Das junge �lattgrün ber �ud)e fprengt bie braune 
�d)u��ülle, bie . bas 3arte bel)ütet ; fie fällt ab' bamit baa mlatt fid) 
entfalten rann. �ltea ftüt3t, bamit �ungea fiel) bilben fann. Cfwiger �anbel, 
etuiger Jtampf ! Unb !)u felbfi:, bift 1)u nid)t in fd)tverem, aus fd)werem 
Jtampf geboren. IDJer will leugnen, bafj es St\lmpf ifi, wenn bie rolutter 
einem Stinbe baa �eben fd)enft? Unb ifi nid)t jeber �tem3ug, ben 1)u 
tuft, Jtampf? Deine �unge aiel)t �uft ein unb ftöfjt fit · aus, Deinent 
Jtörper notwenbige 9lal)rung 3u geben. ,,m3ie foll bas Stampf fein?'' 
6tell Did) in ein Simmer, in bas ein <5onnenfir<ll)l fällt. 2ltme tief bid)t 
baneben. 1)u wirfi fel)en, wie bie 6täubd)en burd)einanberwirbeln. 6o 
gefd)iel)t bas bei 'jebem Deiner 2ltem3üge, aud) wenn er nid)t uon bet 
6onne befd)ieben ift. �mmer pur3eln bie 6täubd)en unb mit il)nen bie 
fleinen �ebewefen : �a3illen, �afterien, IDlifroben, ober wie fie l)eifjen, 
burd)einanber unb ringen um il)r �eben wie Du, wie in ber �ilbnia baa 
maubtier, im IDJaffet ber �ifq,, in ber �gesatbeit bet rolenfd), im Jtriege 
bie ?Sölfer. �m fleinfien unb im gröf3ten, überall l)errfq,t Jtampf unb 
nur ba, wo Jtampf l)errfq,t, ifi �eben. Dem weid)fi Du nie aus, benn er 
ift ewig wie Du. Zob fft nur �anbei, ift nicf)t 2lufl)ören, ifi t>ielmel)r 
�ieberanfangen. Unb �riebe ift nur in ber mrufi beffen, ber biefen ewigen, 
fid)tbaren unb unfid)tbaren jtampf beja9t. 2Ber weifJ, bafj aud) jebe 
recf)te ?Sereinigung aus Jtampf geboren wirb, ber trägt bas �immelteid) 
in fiel). Unb uon bet J)ölle wirb uer3el)rt ber, ber wdl)nt bem ewigen jtampf 
ausweid)en 3u fönnen. Denn immer uon neuem wirb er �ineingeflofjen in 
biefen Jtampf. Jtampf ifi: bas alle-s im @egenfa� 3u <5treit. 1)em Jtampf 
weid)ft 1)u nie, wol)l bem 6tttit. 1'enn 6treit ifi bna @egenteil uon 
Jtampf. jtampf will 9leuea geQären, will Xrennung t>om 2llten 3Ur mer:= 
einigung mit 91euem. 6treit will nid)t �ereinigung. 6treit will nur 
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Zrennung, wiU mernicl)tung. Df)ne stampf gibt es feine recl)te mereinigung .. 
�Ud) bie inniglle mereinigung �on rolenfd)en, bie <!l)e, Witb aus bem 
red)ten unb fd)önfien Jt<lmpf ber @efd)led)tet geboren. �id)t b"a minbelle 
l)at bas mit �treit �u tun. rolit fiel) felbft l)at ber ro?enfcf) au fdll!pfen, 
ber eine <!l)e einge�t unb mit feinem spartner. 1)er 2luabrucf : ,,fie �aßen 
fid) 5ueinanber burcf)gefämpft" fprid)t ba�on. rolit ficf) felbfi �"t ber 
rolenfcf) 5u fämpfen, bet eine red)te <!l)e einge�en will, mit bem �lief auf 
bie �wigfeit getid)tet ; benn er mua alterl)anb �On fiel) abtun unb anbere5 
ba3u, bamit eine tecf)te mereinigung 3Uflanbe fäme, eine mereinigung für 
bie 3eit unb bie 1)auer. Unb mit bem � spartner mu§ er fdmpfen, bamit 
bcr aucb bas ricbtige ablege, was bie mereinigung flöten, unb 1)in3utun 
fönnc, wa� fie fefier binbe. �o mu§ b<ls Jein, wie wenn ber @drtner ein 
ffieis ·aufpfropft, einen �ilbling �erebelt. 2lud) er mad)t tinen fc()m�t3:: 
l)aften 6d)nitt unb �erbinbet bann beibe, ffieis unb 2lft gan3 fefi. Unb 
je inniger bie mereinigung, je beffet bie J)öl3et, befio fd)önet bie �tücf)te, 
bie bem �ermä�lten �aum entfprie§en. 

@lermttuifct,e <f�e. 

mus fo!d)er @ebanfenwelt ifi bie morfiellung · geboren, bie bie @er:: 
manen �on il)ter <!�e �atten, aus beten ffieinl)altung il)nen bie Jtraft 
WUcl)ß 3Ut mel)ettfcl)ung bet mölfet aller �änbet, bie nicf)t l)anbelten Wie 
fie. l)ie gleicl)e @ebanfenwelt war ea, wie bie, aus ber ([l)r.ifiua lel)rte 
übet bie <!�e : was benn @ott 3Ufamtnengefügt l)at, foll bet rolenfd) nid)t 
fd)eiben. �n biefe @ebanfenwelt war aucl) bas mer�ältnia befcl)loffen �on 
rolann �u IDJeib, �on ®eio �u rolann. 1Ja war fein �treit 3tvifd)en beiben, 
wer ber �ert�ollere �on i�nen, wer biefe 2lrbeit t1erricf)ten bür.fe unb jene, 
nicf)t. 6ie wu§ten nocl) �oneinanber als etwas �efonbcrem, fie acf)teten 
i�r.er <!igenart unb rannten i�te merfcl)iebenl)eit. �icf)t �etbrängte ber 
ffilann bie �rau �on ber �l)ingfiätte, nid)t l)ärmte fiel) bas ?IDeib, weil i�r 
anbete 2lufgaben 5ttfielen nad) bem ffi·atfcl)lu§ bet @ottf)eit. 1)em rolanne 
war baß �os �on �orne�erein beftimmt : <!in Jtämpfer �atte er 3u fein, 
fobalb �r mannbar, für feine& ?.Bolfea ffi<tum, für feines @efdjlecf)tea <!�re, 
gleicf)�iel, ob er if)n a:uafoc�t, inbem er bie �flugfcf)ar in ben �oben brücfte, 
o6 er 3u ffiate fa§ in ber @emeinbe ober oo er im �eerfxtnn · firitt, bet 
aufgeboten w,ar. IDJeibes �oa war es �on je �or bie <!ntfcf)eibung gefleHt 
3tt fein, oo fie ?lßeleba bliebe ober ob fie als ��uanelba würbe lmutter. 
{)ei�en, im J)aufe gebieten unb bie �ugenb in ßücf)ten {)alten. l.Jod) wie 
bcr IDZann immer Jtämpfer. nad) au§en war, fo bie �retu imnter, o6 
�eleba ober Xl)uanefba, J)üterin l)eiligfien molfatuma, J)üterin bes eblen 
�lutes, barinnen bas göttlicf)e @ef)eimnia niflet, barinnen bie 6eele 
fcf)wingt. 1Xts war @ottea @ebot. 2lnberea lie§ bie 9latur nid)t 3u. 1)urd) 
t)tele �al)r�unberte �inburcl) war es fo beutfcl)er mraucl). ffiömifcl)e 6cf)rift:: 
fteller itaunten übet bie ffiein�eit ber �itte-n, erfannten fie als QueUe 
ber jtraft. �elcl) unge9euere imacl)t bie 2lcl)tung ber �rau auafirömte in 
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getm<tntfcf)etl mö{fCttl, bett>etfl bieß 1 bau bte d)rtfllid)e Jttrd)e bell rol<trtetl� 
fu{t mit überna�m, wie fie mand)e <tlte morflellungen übernommen l)<lf, 
bie tief _im ?nolfstum tt>Ur3elten. 9lod) �eute fle�t bie ?nere�rung ber ilJlutter 
im rolittelpunft ber faf�olifc(>en Jtird)e. 

9luc gan3 langfam wurbe bas ®efü�l für bie wa�re 2lufgabe ber tJrau 
uerfc�üttet, als in fpäteren c�riftlid)en <5taatengebilben t>ergeffen war, bau 
bie �rau aud) im germanifc�en molfaftaat eine f>lei6enbe C5tätte, eine 
unge�euer wic�tige 2lufgabe 3u erfüllen ge�abt l)atte. 

,Jübifcl}e �rugbilber. 

1Ja bie jübifc(>e @egenraffe allen @runb �atte 3u t>erf)üten, bau metn 
i�ren �dlfcf)ungen unb 1.Jiebffäf)len arifcf)en ®eiftesgutes all3ufrüf) auf 
bic <5pur fam, oemüf)te fie fiel) aud) mit befonberer roleifterfd)aft bie 
Quellen 3u �erftopfen. <5o wurbe es mit ber ßeit felbft�erfldnblid)e, 
burd) bie �iffenfd)aft belegte 2!nfid)t, batl ber IDletrienfult erwetd)fen . fei 
aus religiöfen @ebräuc�en bes alten �gvpten. @Jegen bie @:rfenntnis, baü 
\ln ben Ufern bes 9lila fcf)on �or taufenben t>on �a�ren ein l)od)entwicfeltes 
Jtuftur�olf feinen C5i� gef)abt �atte, bagegen toot nicl)ts ein3uwenben. ;Daf3 
biefea farbige molf feinen spf)areton�n in ben SJ>vramiben @räoer baute, 
bie ben f)eutigen �aufad)mann nod) in �rftaunen fe�en, ba§ bort ft.einerne 
�pf)in�e aus bem ®üflenfanb ragen, bie t>on einer unerf)örten inneren 
mnoung if)rer (!rfd)affer 3eugen, biefe Xatfacl)en bargen feine @efaf)ren 
für ben �uben in fic�. J)auptfad)e für if)n war, baU bie nic�t weg3u::: 
leugnenbe �ef)re �f)rifti etls bem jübifc(>en molfstum entfprungen bar::: 
ge1tellt tvurbe. J)auptfadje War, bau bie morfaf)ren bes beutfc(>en molfes 
in feinen eigenen 2lugen f)albtvilbe ?!Befen blieben, bie of)ne �öf)ere 
&eifteagaoen in ben beutfc()en Urwälbern f)ocften, ber �agb oblagen, rolet 
foffen urib auf ber �ärenf)aut if)re ;tage �erbämmerten. l)iefer f)eim::: 
tücfifc�fte �etrug am beutfc(>en molf ifl in einem erftaunlid)en ®rabe 
gcglücft. @eglücft t>or allem barum, weil er fc(>on �or t>ielen �af)rf)unberten 
einfe�te. J)eute wiffen wir nur, b·an es ben 6ertbboten t>or allem ��arls 
bea @Jro§en im 8 .  �af)r{)unbert gelungen ifl, fo gut wie bas gan3e ger::: 
manif�e C5c�rifttum 3u 3erffören, wie er felofl mit einer beifpiellofen 
@Jrünblid)feit bie lebenbigen Xräger germanifd)en, �or allem nieber::: 
fäd)fifc�en �lutes unb @eifi:esgutes ausrottete. rolit �euer unb C5c(>wert 
tilgte bie Jtirc(>e aus, was an germetnifc�es ®eistum erinnerte. eo gelang 
es ber juben:::d)rifi:lid)en @emeinfc(>aft aUmäf)lid) im beutfd)en molfe ben 
@Hauben burd)3ufe�en, bie �on if)r überbrac�te �ef)re �abe rein nid)ts mit 
germanifc�:::arifdjem ®efen 3u tun, fie fei t>ielmef)r etwas gan3 uner�ört 
neues. Unb in ber Xat muf3te es aud) fo fd)einen, ba ben germanifd)em 
�cfen, germetnifd)er @eiftesQ<lltung entfpred)enben �ef)ren �efu anbere 
�in3ugefdlfc(>t tt>·aren, bie bie erile, wenn nic�t auf{)oben, fo bod) gän3Iic� 
unfd)dblid) mac(>en. @s muf3te bie @Jeiffer �erwirren, wenn bem gleicf)en 
rolunbe bie �orte 3ugefd,>rieben wurben : ,,�d) bin nid)t gefommen �rieben 
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-au bringen, fonbern baß �d)wert", unb b<la <tnbere : ,,eo �ir einer auf 
bie linfe macfe fd)lägt, fo biete il)m aud) bie recf)te b\lr." 1.\l bie �eilige 
�d)rift in frember �prad)e gefd)rieben W<tt unb 3ubem ben �aien 'Jon ber 
Jtttcf)C 1'0tentl)<t{ten WUtbe 1 fonnte bte metnxtnbtfd)aft .bet �efu::�el)ten mit 
germanifd)==arifd)em @Jeiftesgut unfd)wer 1Jerfc9leiert werben. 2lls enblid) 
�ut(Jera �erf ber mibelüberfe�ung biefe bem l)eutfd)en in feiner eigenen 
eprad)e augänglid) macf)te, tv<lttn fd)on 3U'Jiele Sugänge au ben Quellen 
beutfd)tn � eistums tJerfd)üttet. Subem war es �utl)er nid)t mögfid), bit 
1'on il)m iiberfe�ten e5d)riften auf bie <tcf)tl)eit il)rea Urfprunga 3u prüfen. 
'6o wurbe bie gefamte �ibel aud) · bie @Jrunblage für bie aus ber ffiefor== 
m<ttion l)er�orgel)enbe proteflantifd)e Jtird)e. Unb bie folgenben �al)r== 
l)unberte forgten mit ben fortgefe�ten Jtriegen auf beutfd)em �oben bafür, 
baü bie ßufammenl)änge nid)t aufgel)ellt wurben. 

roölterbämmerung. 

@rfi in ber jüngfien Seit ill es fü(Jnen �orfd)ern gelungen, bit 
'6d) leier bel)utfam 3U lüften. merfel)mt 1'0n bet gan3en f ogenannten 3Ünf� 
tigen �iffenfd)aft, beten �räger �or allem jübifd)==�erbafi<ttbete Uni� 
'Jerfitätaprofefforen waren, begaben fiel) unerfd)rocfene rolänner baran,. 
auf eigenen �egen 3u ben Quellen arifd)::germanifd)en �eistuma �or3u::. 
fto{3en. Unb ea ifl ein ßeid)en für bie J)errfd)aft bes �ubentums auf 
fulturellem @Jebiet, ba� bie <5d)riften ber �agarbe, l)r. 9lit)atb 6d)lögl,. 
S})aul Deu�en, �· '6t. @:ljamberlain, �erman mJirtl), S}.}<tul Jtod), �riebricf) 
�eli�fdj, �einrid) �o�fi, 1)r. �örg �<tn3 �on · �iebenfela, �ans �upt::. 
mann unb anberer mel)r bem beutfd)en molf fo gut wie unbefanrtt ge::. 
blieben finb. 2luf ber einen 6eite werben bie 2lrbeiten biefer rolänner 
wegen il)rer @efdl)rlid)feit für bie jübifd)en �äufd)ungsmanötJer bewu§t 
abgelel)nt unb tJerfd)tviegen, auf ber anbeten werben fie in fauler @e::. 
banfenlofigfeit ' nid)t f"' bem molfe 3Ugdnglicf) gemad)t tt>ie biea 3U beffen 
�efiem notwenbig wäre. 

Dafür werben ben Deutfd)en nad) berül)mten morbilbern Circenses 
(e5piele) geboten. ?IDie auf Jtommanbo finb n<td) ber ffie�olution bes 
9lo�ember 1918 eigene e5pott3eitungen unb �portbeilagen in ben grouen 
�lättern aus ber (!rbe gefd)offen. Unb wie bie ,,�imea" in �onbon im 
�rül)ja�r 1921 �erfünbeten, l)at j<t aucf) ber mefel)l tatfäd)lic� 'Jorgelegen. 
l)iefe gro�e englifd)e Seitung beitätigte bamals bas mor�anbenfein ber fd)on 
im �al)re 1 9 1 9  in 1)eutfd)lanb - t)etöffentlid)ten merl)anblungaberid)te bes 
1 .  Sioniflenfongreffea in �afel �om �al)re 1897. l)iefe waren ber ruffi�· 
fd)en ä<ttiftifd)en 9legierung befannt getvorben. mon il)r tvur�n fie in 

· tvenigen @�emplaren an �erfd)iebene ffiegierungen unb tviffenfcf)aftlid)e �n� 
fialten, barunter an bas �ritifd)e rolufeum gefanbt, t'on wo ein 6tücf, 
baß mit bem �onboner �ofifiempel �em 10. 8.  1 906  �erfel)en ill, aus::. 
augaweife feinen �eg in bie ,,�imea'' fanb. @a fd)eint fein abwegiger 
&ebanfe 3u fein, wenn man bie beftialifd)e @rmorbung ber Sa·renfamilie 
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unb bie 2l6fc(>lad)tung uon IDlillionen muffen burd) bie jübifd)en �olfd)e::: 
tvifenmacl)tl)a6er als �ad)eaft biefer �eufel in rolenfd)engefl�lt anfie�t für 
bie uorbeugenbe ?marnung ber �ariflifd)en · fllegierung, · frei n\td) bem �ucf> . 
(fi}l)er bes 2llten �efiamente. @:inen befdjeibenen 2!bflatfcl) biefer jübifcf)en 
J>anblungsweife �at bie �tabt rolünd)en aur Seit il)rer ffiätel)errfd)aft in 
ber <!rmorbung ber @Jeifeln uon ber �l)ulegefellfdjaft erlebt. ,,Um bem 
�olfe bie wal)ren Sufammenl)änge enbgültig au uerbe�gen unb uns uor 
(fntbecfung 3U fd)ü�en, lenfen Wir es au§erbem burd) aller9<lnb mer� 
gnügungen, \5piele, �eibenfd)aften unb öffentlid)e J)äufer ab." 2llfo ifl 
3U lefen in bem IDerl)anblunga6erid)t ber 13. �i�ung jenes 5tOnifiifdjen 
iongteffes. IDlag bie �eltpreffe nod) fo oft biefe 2luf3eicl)nungen in ba� 
9leid) ber ,�a6el uerweifen ober fie als �älfc�ung 6e3eid)nen, eines ffel)t 
feft, ba§ aud) in 1Jeutfcf)ktnb 3uminbefi feit bem Jttiegabeginn 1914 nad) 
i�ren IDorfd)riften gel)anbelt tvurbe. ®ie Uif3t bod) @Joetlje in feinem 
"�al)rmatftafefl uon sp lunberatveilern" ben Jt\tn3ler j)amann feinen 
jtönig 2ll)aauerua uor ben �uben warnen? 

,,Unb biefea fd)laue ?noll fieljt einen ®eg nur offen : 
\5o lang' bie �r.bnung flel)t, fo lang l)at's nic�ta 3u l)offen. 
<!s näl)rt brum inagel)eim ben fafl gelöfd)ten �ranb, 
Unb el)' wir'a uns uerfel)n, fo flammt bas gan3e �anb." 

6o bleibt es immer baa alte �ieb. Unb . aucl) bas beutfdje molf iil 
feinen uerlocfenben �önen erlegen. <!s gab fiel) wirflid) feine rolül)e auf 
bie ßufammenl)änge 3u fommen. 1-)en �pielen nadj3ulaufen war uiel 
angenel)mer unb unterl)altfamer. �oau ben läftigen ®atnungen 6e==-
forgter rolänner 3u lauf d)en ? 

,,�as bie ®elt morgen bringt, ob fie uns/ 6orgen bringt, 
�reub' ober �eib, 
Jtomm' was ba fommen mag, 6onnenfd)ein, ®etterfd)lag, 
J)eute iit l)eut 1" 

So �eif3t es in bem alten, leic�tfinnig,en �tubent,enlieb. 2lber nic()t nur bie 
fd}äumenbe �ugenb lebte banadj, baß gan�e· molf bad)te nur an baa .. p,eute. 
!)(le rolor·gen fümmerte es nidjt, auc() itacl)b�em ta burd) bie ffi,e'>olution 
münbig geworben war. Darum blieben i�m bi�e �ufamm(·nl)äng�e bis auf ben 
�eutigen �ag �er borgen. 

mor 4000 �\f�reu. 
<!s l)at feine 2ll)nung ba'>on, baf3 feine morfal)ren uor tetufenben uon 

�<t�ren fdjon ein l)od)enttvicfeltes <5taatsleben unb eine unenblid) beffert 
merfaffung �atten als bie, bie ea  fiel) 1919 fe�bfi: gegeben l)<tt, unb in 
bie es auf iljren <5d)ultern geraten ill. �auer unb �ürget fpielen Jtarten : 
e;f<tt unb �arocf allabenblid) in bumpfen unb �erräucl)erten ®aflfluben. 
IDlit ber �aufi: l)<tuen fie bie Jtarten auf ben �ifdj, lxtf3 bie @ldfer wacf·eln. 
!)a§ oem Sufammen�ang oer Jtartenfpiele unb i�ren ffiegein oie alte mer� 
faffung ber @emeinfd)etften iljrer ?notf<ll)ren 3ugrunbe liegen, wen füm� 
mert baa ? J)eute ifi: l)eut' 1 9lid)ta wiffen fie uon ber germanifd)en @Jlie::: 
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berung in @emeinben, �unfcf)aften, @Jaue, möllerfc(>aften unb bem ffieid). 
�äre ea nid)t le�rreicf) barüber nac�aubenfen, warum es gerabe 1 3  Jtarten 
finb in einer �arbe unb was bie brei �ilber 3u bebeuten !Xlben? rolein 
lieber 6fatbrubet, ba fämff 1)u auf g\ln3 merftuürbige Sufammen�änge 1 
�n neiner Jtönigin unb il)rem ®ert im 6piel würbe 1.Jir plö�lid) aucf) bie 
6teUung ber �rau flarer im germanifcl)en 1)eutfd)lanb. 1)u braud)t1 1)id) 
inbea nid)t 3u überanflrengen. Sum �eil wei§t 1)u aucf) l)eute nod), balJ 
bie amtlid)e �elferin bei ber @eburt, bie �eb<.tmme auf bem �anbe ,,weife 
�rau" genannt wirb. '5o �ie§ fie fd)on �or urbcnflicf)en Seiten. 9lur war 
il)t 2lrbeitagebiet bamala nod) nid)t fo befd)ränft. �l)re morgefe�te bei ber 
J)unfd)aft, beten �ül)rer bet �un war, bet im J)ünengrab beigefe�t 
wurbe - er wurbe bei==gefe�t urfprünglid), nid)t gelegt ; wir wiffcn bae 
aus ben 2lusgrabungen ber �ocfergräber - war bie ��tttba. 1)er 9lame 
Xl)rube mufj l)eute natürlid) auf ben gried)ifd)en X�eobora 3Utücfgefül)rt 
werben. mom @au wurben beibe beauffid)tigt �on ber �ed)fa, aus ber Jx\8 
rolittelcdter bie �erl)a§ten �e�en gemad)t l)at. (5cf)ließlid) waltete an bct 
<5pi�c ber IDölferfcf)aft neben bcm �et3og bie opfernbc ®ala ober �elcba, 
bie �otenfrau, bie bei �terbefällen in <!rfcf)einung tritt. �a ift felbll� 
�crffänblicf)' baß für biefe gead)teten mmtet nur reine �ungfrauen in 
�tage famen, bie in l)öc�ffem 2lnfel)en fianben. �in ßel)ltritt il)retfeits 
tt1Utbe mit urtvüc�figer �ätte " alS IDetgel)en gegen bie @ottl)eit geal)nbet. 
·�o l)atten wir in jener weit 3urücfliegenben Seit bei unferen IDorfa�ren 
fd)on eine 8raue�organifation, ber als beflimmte 2!ufgabe bie �a{)rung 
bea �lutea unb ber <5itte 3uerfannt war. 

9lid)t im �l)ing trat fie auf, nid)t in ber IDolfs�erfammlung ergriff 
fie baa ®ort. ®eit grö§ere IDlad)t Wett il)r gegeben, ba fie baa :Ol)r ber 
@cfcf)led)tcr==mltcflen bcfafj. 2luf ber Z�uanelba ffiat l)örte ber · ��el)err. 
nurcf) bie langen �a9te bet beutfd)en @Jefd)id)te bia weit ins rolittelaltcr 
blieben �itte unb mraucf)tum in öer �bl)ut ebler grauen. Unb nid)t immer 
waren es �e:ren unb �ul)Iinnen, bie ben ®eg 3um (5d)eiterl)aufen be== 
fd)reiten mufften. @Jar oft waren es 9lad)folgerinnen jener �erel)tten �e== 
leba, bie ficf) nid)t bem <!inbtingen frembet @ebtäuc�e beugen wollten, 
bie es nicl)t ertragen fonnten, baß mit altem, e�rwürbigem �raud) ge== 
btod)en wurbe unb bic bagegcn mit aller ,Jnbrunfl <tnfämpften unb oft 
i�re 2ln�änglicl)feit mit bem Xobe 6cfiegelten. 

,,m3ürb� b�r �retu�u.'' 

,Sn unüoertrefflid)er �eife fd)ilbett �tiebtid) (5c�illet baa mer�ältnis 
ber beiben @Jcfd)led)tet, wie es burcf) �a�rtaufenbe 3um (5egen bes 
·beutfd)en IDolfes befianben l)atte. 1)er 9liebergang beutfc�er 2lrt unb 6itte1 
ber bem <finbrud) wefllid)er @Jebanfengänge nad) ber fran3öfifd)en ffie�o� 
lution gefolgt war, lie§ i�n im �al)re 1795 feiner e>orge 2luabrucf geben 
in feinem @ebid)t : ,,�ütbe bet �rauen", baa wegen feiner grunbfä�lid)en, 
3eitlofen �ebeutung �oUfommen l)ierl)er gefe�t fei : 
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,,C!�ret bie �rauen ! fit fled)ten unb' weben . 
J)immlifd)e · ffiofen ins - itbifd)e · �e�en, 
tjled)ten ber �iebe beglücfenbes &nb, 
Unb in bet ®r<t3ie · 3üd)tigem �d)leier 
�d�ren fie wad)fam bae ewige ijeuer 
�d)öner ®efü�le mit �eiliger J)anb. 

(ftl)ig aus ber �a9r�eit <6d)ranfen 
<5d)weift bes rolannes tvilbe Jtraft ; 
Unftet treiben bie ®ebetnfen 
2luf bem roleer ber �eibenfd)aft. 
@Jierig greift er in bie �erne, 
91immer wirb fein �er3 geftilrt ; 
9laf1los burd) entlegene �terne 
�Ctgt er feines �raumeß �ilb. 

�ber mit 3QUberifd) feffelnbem �liefe 
�tnfen bte �r\lUeU btn �{Üd)tling 3UtÜcft 1 

�arnenb �urücf in ber @egentlXlrt <5pur. 
�n bet IDlutter befd}eibener j)ütte 
Sinb fie geblieben · mit fd)aml)after <6itte, 
�reue Zöd)ter ber frommen 9latur. 

· · 

�einblid) ifl bes IDlannea 6treben, 
rolit aermcclmenber @etvetlt 
@Je�t ber �ilbe burd) baa �eben, 
n�ne 9\afl unb 2lufent�alt, 
�aa er fd)uf, aerflört er tvieber, 

. �immer ru�t ber �ünfd)e �treit, 
�immer, tvie bas J)aupt ber J)�ber 
<fwig fällt unb fid) erneut. 

2loer, aufrieben mit fliUerem ffiul)me, 
�red)tn bie �rauen bea 2lugenblicfa �lume, 
9läl)ren fie forgfam mit liebenbem �leitl, 
�reier . in il)rem gebunbenen �irlen, 
9leid)er als er in bea mliffena meairlen 
Unb in ber l)id)tung unenblic�em Jtreis. 

<5treng unb f1ola, fiel) felbfl genügenb, 
�ennt bea rolannea falte mrufl, 
J)er3lic9 an ein J)er3 fiel) fd)miegenb, 
9lic�t ber �iebe @ötterluft, 
Jtennet nid)t ben X<lufd) ber 6eelen, 
�id)t in Xränen f c�mil3t er {)in ; 
\5elbfi bea �ebene Jtämpfe fiäl)len 
�ärter feinen �arten Sinn. 
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2l6er, wie leife t)om 3epl)ir erfd)üttert 
�d)nell bie äolifd)e �arfe er3itte_rt, 
2llfo bie fül)lenbe �eele ber �rau. 
3ärtlid) gedngfligt t)om �ilbe ber Qualen, 
�aUet ber liebenbe �ufen, ea ffral)len 
S})erlenb bie 2lugen 1-1om l)immlifc�en Xau. 

�n ber rolänner �errfcf)gebiete 
®ilt ber �tärfe tro�ig ffied)t ; 
rolit bem \5d)wert beweifl ber \5f�tl)e 
Unb ber S})etfer tuitb 3um Jtned)t. 
<!a oefel)ben fid) im @rimme 
i)ie �egierben tvilb unb rol), 
Unb ber <!ria raul)e ®timme, 
ID!altet, w.o bie �l)aria flol). 

216er mit fanft übertebenber �itte 
�ül)ren bie �rauen ben 3epter ber �itte, 
�öfd)en bie 3wietracl)t, bie tooenb entglüf>t� 
�el)ren bie Jträfte, bie feinblid) fiel) l)affen, 
\5id) in ber lieblicl)en �orm 3u umfaffen, 
Unb 1.1ereinen, was ewig fid) fliel)t." 

2luf biefe �eife fud)te ber beutfd)e l)icl)ter unb �el)et feine 1.1on ber 
fran3öfifd)en ffiet1olution 1.1erwirrten unb entarteten molfasenoffen an bie 
t)Om �c�icffal geffellten 2lufga6en 3u erinnern. l)od) es l)alf nic�ts mel)r. 
l)ea jübfd)en @egenmenfcf)en \5cf)lingen lagen 3u feft. @Jeolenbet fal) baß 
beutfd)e molf nid)t mel)r feine eigene ®irflid)feit. �er l)ätte in jener 3eit 
unb ben folgenben �al)r3el)nten, ba ber rolaterialismus begann feine erfien 
®iege 3u feiern, wer l)ätte in fväteren �al)ren, als um bie rolitte bes 1 9� 
�al)rl)unberta, als 2lbel unb �ürgertum bie taflenben \5d)ritte ber 2lr== 
beiterfd)aft ins molf l)inein 3U Wetcl)fen etl)nungaloa überfal), tvtt �(itte 
ba barauf gead)tet, ba§ ber anbete ber oeiben l)id)terfütfi:en, baf3 @oetl)e 
fein �ebenawerf, ben �aufl, an bem er als �üngling unb als ®reis gear== 
oeitet, gefrönt 9atte, wie ber �c.umeifter bie ®vi�e feines gotifd)en Xurmes 
frönt, mit bem �cf)lufjfa� : 

,,l)aa <!wig:::�eiblicl)e 3iel)t uns l)inan." 

�er 14. �uli 1789. 

9lid)ts l)alf. l)as merl)ängnis follte feinen �auf nel)men. 2lud) bie �e== 
freiungafriege brad)ten fein �efinnen. 1)er 6paltpil3 fa§ in ber beutfd)en 
�id)e unb fraf3 fid) weiter. inid)t nur ein Jtlaffenfampf l)ub an. 2lucf) ein 
6treit 3tvifd)en ben @Jefd)led)tern entbrannte. l)er au§er fiel) gebradjte 
rolann l)atte über fafl 3wei �al)rl)unberten Jtrieg feine e�emalige j)altung 
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bet beutfd)en iJrau gegenübet 1)ergeffen. �r wuijte nid)t met;r, weid) unge:: 
�euer · wid)tige &ufgabe fie et;emals inneget;abt. �n fremben �änbern, \luf 
fernen Jtriegsfd)aupld�en l)atte er anberea gelernt. l)ie iJr\luen bal;eim 
f��en nur nod), wie ber Jtrieg il)re 6öl)ne fr\l§, bie roläbd)en erful)ren eine 
anbete �el;anblung bon ben aus bem iJelbe Surücfgele�rten. Unb bal;ineitt 
fc�lug bie Jtunbe babon, ba§ am 14. �uli 1789 �rauen mit roletnnern 3u:: 
f<tmmen 3u S})aris bie �ailille erfiürmt l)atten. 1)aa Unglauolid)e war ge:: 
fcf)el)en, bie tJrau l)atte fiel) bem mit ber �brigfeit un3ufriebe.nen IDlanne 
3ur <5eite gefiellt unb in l;eil3em 2lufrut;r ben Jtönig 6e3wungen. Unge� 
�eures mul3te bOt fiel) gegangen fein. 

@Jewi§ er3äl)lten alte 6\tgen babon, ba§ l)elbifd)e @Jerm\lnenfrauen 
�on ben �agenburgen · l;erunter bem 2lnfturm ber �einbe in le�ter 91ot 
3unt <5d)u�e ber Jtinber mit ber �affe entgegen getreten waren. �od) 
wenn baß not::wenbig geworben, bann baburd), ba§ alle rolänner bor�er 
�on &llbater abberufen waren nad) �all)all. �olange ein rolann im ger:: 
manifd)en molf 3u jener Seit nod) lebte, Wett er bis 3um le�ten 2ltem3ug 
für bie �l)re ber �rau wie für feine eigene eingetreten. Unb als f d)imvflid)! 
galt es, bie iJrau fd)u�loa feinblid)en 2Baffen preis3ugeben ; unmöglic� war 
es ber iJrau, ob fie rolutter war einer fi<dtlid)en &n3(ll)l bon Jtinbern 
ober ob fie als reine �agb fiel) bem i)ienfle ber @Jemeinbe geweil)t 9<ttte, 
feloft bie 2ßaffe in bie j)anb 3U btücfen, bamit fie ben roldnnern oeiftel)e 
im <5treit gegen bie ?miberfad)er. <!ine �l)re war es für jeben rolann im 
�olfe, wenn 2Bala ober IDJeleb\l fid) feinem befonberen �d)u� unteritellte. 
SCein sweifel bar\ln, ba§ ber �Ußbater ber @l)eliebflen . unb ber �öd)ter 
�l)re im 9lotfall berteibigte, ber �ol)n bie ber rolutter, wie ber �ruber bie 
ber �d)wefiern. �ie �ljre ber iJrau aber be;t(lnb barin, ba§ fein frember 
IDlann j)anb an fie legen Eonnte, es fei benn, er tvdre mit i�r in ben 
ffiing ber �ip.pe getreten. 1-)ie �rauen waren �üterinnen ber <5itte, 
ID3\l�rerinnen bea �lutes, .ob beffen, bas aus innigfiet @emeinfcf)aft mit 
bem ��el)errn il)rem eigenen �cf)o§e im Jtinbe entf.prungen, ober beffen, 
baß . il)r 3ur ®al)rerin anbertretut war \llß weifer �rau, als �l)ruba, 
�ec�fa ober ®ala. ®as follte aus ber �ugenb, aus ber �ac�3uc�t werben, 
bie bea moifes 3ufunft in ficf) barg, wenn neßen bem ffilanne bie gr<tu 
fiel? 1Jie �r<tuen waren es, bie ben Jtinbern bas ®iffen übermittelten, 

· bas fie felbfi im engen merfel)r mit ben �<ltben übernommen, fie waren 
es, bie mit jenen bie @Jeljeimniffe ber stunen l)üteten, bie bom Jtinb auf 
ben �nfel bie �e�ren bererbten, bie ber junge rolenfd) fennen mu§, bebot 
er ber <!r3iel)ung ber IDlänner überantwortet wirb 3ur 2lusbilbung im 
�affenl)anbwerf. 

�e�t war ea gefd)e�en \ln jenem 14. �uli 1789, ba§ bie �rau frei� 
Willig bie i�t 1)0n ber 9latur, 1)0U @Jott 3Ugewiefene �bene �etl(tffen unb 
fiel) in ben �treit ber IDlänner gemif d)t l)atte, bafj fie abtrünnig gewor:: 
ben war. �ie jebe böfe �t fo·rt3eugenb �öfes mufj gebären, fo aud). 
iener gerneinfame <5turm auf b.ie �afiille 3u SJ)aris. I)ie �d)leufe war ge� 
botfien. �m �aufe ber folgenben �\ll)t3el)nte entwicfelte fiel) mit bem fiei:: 
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genben �influu· bes emanaipierten @egenmenfd)en bie Sud)t ber ilr�u, .es 
bem IDl(tnne gleidj �u tun. �e me�t ber rolann ber �rau ben i�r natur== 
notwenbigen �cl)u� �orentl)ielt, beflo me�r fa� fiel) bie iJrau l.'et4lnlafjt, 
fiel) um fiel) felbll au forgen. 2tua bem _natürlid)en, gottgewollten Jtampf 
ber @efd)led)ter au inniger mereinung entllanb ein uolfsuer�eerenber 
C5treit ber @efd)led)ter, ba einer bem anbeten ben S))lo� i}reitig 3u mad)en 
fud)te. IDlit bet Cfntmännlid)ung bea rolannea, ben baß <5d)lad)tgef cl)rei ber 
franaöfifd)en ffleuolution ,,�tei�eit, @leid)�eit, �rüberlid)feit'' au einer 
wibernCttürlid)en IDereinigung über bie @Jrenaen be8 �olfatums uerlodte, 
wudja ber �ille btr iJrau, ben un�elbifdj @etvorbenen, ben ficf) felbfi �nt== 
m\lnnenben . au ergänaen burd) Uberna�me uon spflid)ten, bie bia�er bem 
IDlanne uorbe�lten geblieben. �n einer �rauenbewegung fcf)loß fie fiel) au::: 
fammen aunäd)ft um ber ®efa�r au begegnen, bie fiel) für bie uon je�er 
me�r 2t�nenbe fdjon frü�er fü�lbar madjte für ben �eflanb be5 ml}lfes. 
Der gefunbe �eil ber �rauenbttvegung fud)te tuieber wie in ber 3eit bet 
alten IDorfa�ren �influtJ au gewinnen auf ben @ang ber �raie�ung, ben 
einn ber �amilie. Sie befämpfte mit �eiligem �euereifer <5cf)unb unb 
<5d)mu� im mobernen Sd)rifttum. Sie fucf)te wieber wie in alter Seit in 
ber 2ßo�lfa�rtepflege für 2lrme unb �ilfabebürftige @Jutea �u leiflen. Unb 
lonnte bod} ben �d)ritt bea 14. �uli 17 89 nid)t mel)r ungefc�e�en 
mad)en. 9leben biefem gefunben �rieb ber �etvegung, fid} für il)r moll 
einfe�enber �rauen, wucl)fen �djöijlinge ins Jtraut, bie mit jenen uer== 
tierten �eibern um bie 2B�tte baß ,,�rei�eit, @leid)�eit, mrüberlid)leit" 
btüllten unb mit ben weibifd) geworbenen roldnnern nad) - ber ,,�nter== 

nation\lle" fud)ten. l)iefe t>or allem priefen nad) ed)t jübifd)em rolufler bie 
greil)eit unb Ungebunbenl)eit be� �d)e. 6ie warben für bie @ebanfen ber 
freien �iebe, für bie Ungebunben�eit burd) bie �amilie. Der �uben:: 
em<tn3ipation ber fran3öfifd)en ffieuolution war bie graueneman3ipation · 
bea fpdten 19.  �a�r�unberta gefolgt. IDlit 6tol3 befennen fidj �eute mand)e 
el)rbare, alte �rauen als bie erflen merfed)terinnen bea gr.auenflimm== 
rec�tes. 1)ie 2lrmen wollen nid)t einfe�en, batJ bie tjrau mit ber (!rreicf)ung 
bes 6timmred)t5 in �a�rl)eit bie 6timme im ffiate bea molfea �erloren 
�at. 

[)"� mlirten be� €5p�ltpil�eß. 

Der �ube ifi nad) rolommfen baa �erment ber nationalen l)efompo� 
fition. �enn ber @ie§ener @Jefd)id)taprofeffor biefe Wet�rl)eitsgemdf;e �eft== 
ftellung audj nur in ber t .  2luflage feiner römifd)en @Jefd)id)te ausfprac{l 
unb fie f cl)on aua ber aweiten auf �ubenbrucf aus �ubenangfl l)at fireid)en 
laffen, fo �at fie bod) bie 2lnregung gegeben, im �rocf�®s fefi3uffellen, 
bat} ijerment am beflen mit 6paltpil� 3u �erbeutfd)en fei. 6o l)at fiel) benn 

ber �ube nid)t nur als ncdionalea �erment fonbern aucf) als 6paltpil3 
in ber �amilie bewiefen. �ie bem �attenfänger t>on �etmeln ift aud) bie 
beutfd)e �rau feinen S})fiffen gefolgt. 2tuf feiner �pur l)at fie bae �3epter 
ber 6itte aus .ber j)anb gelegt, l)at fiel) em\lnaipiert unb ifl burfd)ifos 
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geworben. �n feinem ®efolge ifl bie tuibertu&rtig.fle unb untuürbigfle �er� 
treterin bea weiblid)en @efd}ledjts, iil ,,baa ruleibd)en'' enti}anben, txlä 
gletubt au �errfd}en unb bod) immer bom IDlaun im g�gebenen 2tugenblicf 
als belanglos beifeite gefd)oben wirb, um in einem ®inlel als alte �ung� 
fer au tJertrauern unb "erfauern. �ä finb bas bie m!efen, bie feine ��nung 
�ben 1'on ber unbebingten �a�r�eit unb �ic{>tigfeit ber @oet�efd)en !uf� 
forberung : 

,,�ienen lerne beiaeiten bas 2Beib nac(> i�rer �eftimmung ; .  
:Denn burd) Dienen allein · gelangt fie enblid) aum �errfd)en, 
3u ber uerbienten @ewalt, bie bod) i�r im J)aufe- ge�ört." 

�enn Dorotl)ea au il)rem �ermann am �runnen alfo fvrid)t, bann 
war i�r einb�utig flar unb bewu�t, bafj il)re @ewalt im J)aufe über 
biefes �inaua flral)le unb fie bamit bie �errf$lft bef<i§e in uiel, uiel 
weiterem Umfang. :Denn burd) bie �rau erll wirb ber · beutfd}e rolann bas, 
was er ifl. nb fie il)m �reunbin ifl, ober @Jattin, ob rolutter ober ed)we� 
fter' immer bebingt feine innere J)altung aur �rau ben inneren @Je�lt 
bea rolannett mor allem gilt bies für bie m<innlid)en 6d)övfungen auf 
bem @Jebiete ber jtunfl. · tjür 1)id)tfunft, rol<tlerei unb · rolufif gilt in 
gleid)er m!eife baa : ,,�aß �wig�2Beiblicl)e ;;iel)t uns �inan." �eitbem 
biefea �ort feine @eltung me�r �aben foll, finb <tud) bie <tlles überragen� 
ben Jtun11tuerfe, bie jeben in bie Jtnie awingen, ausgeblieben. �eitbettt 
bie @Jefd)led)ter in unfeligem 6treit liegen um bie @Jeltung auf ber 
gleid)en <!bene, feitbem bie tJrau in immer weiterem Umfang baa il)r uon 
ber 9lettur uorbe�ltene @Jebiet <tlä �üterin bes �lutes unb ber e>itte etus 
bem merborgenen l)eraus Uer{affen Uttb fiel) in bas gleitJenbe 9\ampen� 
lid)t ber breiten �ffentlid)feit gefiellt l)at, l)aben bie feelifd)en mlerte bes 
molfa unb bamit baa �olf felbfi an ®ert abgenommen. 

m�rfd]ieben��it. 

:Die in ber l)emoft(ttie mit bem �timmaettel auagerüfiete �rau �er� 
gif3t in il)rem 1)range es üoeretll bem rolanne gleid).autun, im Jeontor wie 
in ber @elel)rtenfiube, am �eaiertifd) wie auf bem �id)ter;tul)l, gana eines, 
tooa fie nie <inbern witb, fo lccnge bie <!rbe ftel)t. �o lange es �eben gibt 
in ber ID!elt, wirb immer ber rolann bleiben bet Seugenbe unb bie �rau 
bie <!mpfangenbe. :Dies ifl bet �eweis, bafj !)einem Xrad)ten unüber� 
tvinblid)e �d)retnfen · gefe�t finb. <!ntgegne mir nid)t : ,,?IDieber einer, ber 
bie tjrau unterbtücfen, ber fie aur @Jeb<irerin flempeln will.'' 

. 
. 

mein, liebe ffretu I �cl) f>abe eine rolutter unb id) tt>eiij, baU id) nid)ta 
wäre ol)ne fie. Unb id) �be eine tJrau, bie mir meine Xöd)ter unb e>öl)ne 
geboren 9at. 9lie l<tnn es fo fein, balJ ber tool)rl)aftige rolann fiel) ad)fel:;: 
�ucfenb er�ebt über bie fretulid)e �rau. �mmer wirb er eingeben! fein 
berer, beten 6d)ol3 er entfprungen. 9lur IDertierte fönnett es fein, bie il)m 
flud)en. 
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@:s gibt 1'inge in bet ?llielt, bie fann aud) ber l1ärffle ®iUe "ereint 
mit bem tiefflen ?nerfianb nid)t änbern. Unb es gibt 9laturgefe�e, b�nen 
fid) auc� ber J)errgott beugt, wie jeber ernfte ®efe�geber fid) beugt "or 
feinen eigenen @Jefe�en. @Jott l)<tt als Urgrunb alles �eins unb @Je:: 
fcf)el)ens bas ®efe� ber @Jeg-enfdi2e, bes ?nerfd)iebenfeins in bie �elt ge:: 
fiellt. 9lid)ts ifi, bas if)m nid)t unterworfen wäre. 2lus il)m wäc�fi alles, 
auf il)m baut fiel) alles auf. �olange @egenfä�e tvirlen, l)errfd)t �eben, 
tt>O fie geenbet, ifi ber �Ob. �olange metfd)iebenl)eit Waltet, {acf)t �eben. 
@Jleicf)l)eit bringt �ob, birgt merfd)eiben. �rfl wenn w�r "erfd)ieben finb, 
finb wir gleid). �orange wir leben, finb wir "erfcl)ieben. 

�e _ firal)lenber bie �onne f cf)eint, befio tiefer bie 0d)atten, bie fic 
wirft. 2tm empfinblid)fien fpürt bie Jtälte, wer aus gröuter �i�e fommt. 
®ut unb �öfe finb bem rolenfcf)en ewig "erwanbt mit �immel unb �ölle, 
mit �eligfeit unb merbammnia. 2Bie �id)t bas l)unfel überwinbet, fo 
straft bie �d)tt>äc�e. �rfi bie @egenfä�e bes negatiben unb pofiti"en S})ola 
fd)affen bie gel)eimnis"olle Jtraft, bie wir (!leftri3ität nennen. 9lur aus 
ben @Jegenfä�en rolann unb ®eib wirb neues menfd)lid)es �eben ertvecft. 
9lur wo fie fiel) in mereinigung überwunben, tritt fd)öpferifd)e Jtretft �u 
Xage, wirb bas Jtinb geboren. IDl�ag ber rolann bie gröute förperlid)e 
Jtretft fein eigen nennen, nmg er mit feinem IDerfi�anb alle �elträtfel 
löfen, mag bie �retu nocl) fo tief burcf)brungen fein "on mütterlicf)er 
�iebe, mag il)re l)ilfsbereite �arml)er3igfeit in ber S})flege �eibenber noct, 
fo weit gefpannt fein, eines bermag feines bon �eiben bon fiel) aus 3u . 
fd)offen : l)as Jtinb. �mmer -wirb bas nur aus ber mereinung, aus bem 
Jtetmpf, aus ber Uberwinbung ber @Jegenfä�e rolann unb �eib geboren. 
l)ies �unber allein follte genügen, es auf3ugeben, bau einer bem anbe:: 
ren ea gleid) mad)en wollte auf allen @ebieten. 9lid)t baa fann ber 6inn 
fein menfcf)lid)en �e.bens, bau bie @efd)lecf)ter fiel) gleid) werben ; er== 
gän3en follen fie fiel) 3U fcf)öpferifd)er J"tr<tft. l)ies fönnen fie aber nur, 
wenn fie uerfd)ieben bleiben. 9lur uom gan3en IDlann unb aus ber gan3en 
grau wirb ein gefunQes ®ef d)öpf geboren. graulicf)e tJrauen unb männlicf)e 
IDlänner braud)t bets IDolf, um fein �eben 3u 6etv�al)ren. 9lid)t menfd):: 
lid)e �efen, bie einanber möglid)11 . gleic{>en, nic{>t �rauen, bie ben rol(lnn 
in feinen männlicl)en (!igenfc{>aften überflügeln, nicf)t IDlänner, bie bic 

' .  �rauen übettreffen U>ollen in il)rer �eic{>l)eit, ber6ürgen bie �ufunft bes 
molfes, fonbern �elbifclje rolänner unb mütterlid)e tJrauen. 

�enn wir 9lationalfo3ialifien fagen : @;ott �at uns l)eutfclje werben 
laffen, bamit wir gan3 1Jeutfd)e feien, fo l)eiut bets für ben rolann : 1Ju 
follfi gan3 rolann fein unb für bie tJrau: 1)u follft gan3 �rau fein. �d)on 
weil ba fein C5trdu6en l)ilft, weil es feine anbre rolöglid)feit gibt, follte 
ber �tanbpunft allgemeine 2lnerfennung finben. �u bumm bie ffiebensart 
fo mand)en · �portgirls : ,,�l), wdr' ic{> bod) ein rolann l" l)ie �atur will 
es nid)t, baf3 ber rolann bem 2Beib gleid)t unb bas �eib bem rolann. 
�ollte fie es, fie �ätte uns gleid) gefcf)affen. �o iil alle 2lngleic�ung ber 
�rau an ben rolann �·al)nfinn. ,,1Jir fannfi 1)u nid)t entfliel)en", fingt 
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ber l)id)ter. �öric�te IDermeffen{leit ifi ee, mit bem 6d)icffal . 3U �abern, 
baü l)u als 2Beib geboren unb nid)t ale rolann. 1)u wirft nic�t rei31Joller, 
törid)tea roläbd)en, wenn 1)u l)ir ebenfalls ein �inglaa ine �uge llemmfl 
wie ber �infaltapinfel bee @roüflabtpflafiere. 

Uber ein �a{lr3e{lnt nimmt nunme{lr bie beutfd)e . �rau teil am 
öffentlid)en �eben, ift fie gewiffermaüen mit�erantwortlid) für bie �taata� 
gefcl)äfte. 2luf welc�em @ebiet bes ftaatlid)en �ebene {lat fie etttxts 3u 
uerbeffern �ermoc�t? �fi feitbem bie 9lot irgenbwo geringer geworben'/ 
�ft bie ®irtfd)aftsfrife übertvunben? 6inb bie beutfd)en IDlenfd)en ebler 
geworben'? 9lid)ta, gar nid)ta {lat fie erreic�en fönnen, feit fie ber �rrun� 
genfd)aften ber ffie1Jolution teiU)aftig geworben ifl. 9lur uerloren {lat fit 
burc� ben · ID'errat bea 9 .  9louember. Dber glaubt �{lr, es fei nocf) nid)t 
genug bea �lenbs unb ber 9lot? 1)ann bleibt auf �urem �ege, �erbreitert 
bie �rrungenfd)aften ber ffieuolution, ge{lt ben ®eg ber l)emofratie, ber 
@leic(>{leit 3u <!nbe 1 �ered)net bie Sa�l ber 2lbgeorbnetenfi�e in ben S})ar«t� 
mente·n nad) ben ßa{llen ber männlic�en unb weiblid)en mJaf)lftimmen. 
IDlänner bürfen nur rolänner, �rauen nur �rauen in bie gefe�gebenben 
Jtörperfd)aften wäf)len. @Jef)t weiter �uren ®eg ber 6elbfiaufgabe. �5 iff 
3tvecfloa auf {lalbem ®ege fle{len 3u bleiben. �f)r werbet bann fcf)lie;llid) 
auf @Jrunb bea rolef)rl)eitsprin3ipea einen Weiblidjen ffieic�apräfibenten, 
eine �rau auf bem 6tuf)l bes eiferneu Jtan3lers erleben. 

9lein, �ier gibt es nur �in es : 2lbfe{lr 1 ßurücf 3u ben Quellen unferea 
molletums 1 �ier l)ilft nur bie �infid)t : ®ir {laben ben arteigenen moben 
unter ben �ü§en �erloren. l)er ®eg bes uerg<tngenen �a{lrf)unberta füf)rt 
3ur 6elbfiaufgaoe. @Jeburtenrücfgang ifl fd)lie§lid) Xob. 9lid)t l)einer, nid)t 
meiner, aber ber bes IDolfea. Unb je weiter bie �rau einbringt in männ� 
lid)e merufe, je me{lr fie fiel) untauglid) mad)t 3ur rolutter, befi:o grö§ere 
�ortfcf)ritte mad)t baa @efpenfl @eburtenrücfgang. �onnenflar liegt f)eute 
3U Xage, bafj bie @Jebanlengänge ber fr<tn3öfifdjen meuolution tvä�renb 
be5 '>ergangenen ,Sa{lr{lunberts ben roletnn entmännljcf)t, bie �rau ent� 
tueiblicf)t {laben. 

�ll� (tube be� m3ege�. 

�in �ilb aus einer norbbeutfd}en �tabt wä{lrenb ber �part\llua:: · 
fdmpfe : 2luf ber breiten �reitreppe bes ffiat{letufea betvad)en l)oppelpoften 
ben ßugang 3u ben roten ffiäten. ßweiflünblid) werben fie abgelöft, wie 
es im �elbe brau�en C5itte. &an3 if)rer l)o�en 2lufgabe bewu§t, bets loff� 
b\lte �eben ber meineibigen Deferteure 3u fcf)ü�en, wanbern fie auf ben 
Xreppenfiufen auf unb ab, auf unb \lb : 6ta{ll�elm auf bem Jt·opf, um ben 

. linlen �rm bea felbgrauen roletntela bie rote minbe, @etve{lr über bie 
e>djulter, rolünbung nadj unten, �anbgranaten im Jtoppel. · �ine mJod)e 
b\luerte baa. �ür ben �ernfi:e{lenben baß gleicf)e milb. 9lur wer nä�e� 
fam, getl.Xl{lrte, ba§ nad) je 3wei 6tunben nicf)t nur bie SJ)erfonen, fonbem 
aucf) · bie @Jefcf)led)ter abgelöft wurben. ßwei �tunben flanben �änner, 
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awei e>tunben �eiber <ll8 SJ)oflen im gleid)en 2ln�ug, mit glti�er lus:: 
rüflung. 21m to. �g funlte 2lrtillerie in bCJ6 fltatl)aus. rolafd)inengetue�rt 
fn((tterten. 9lad) awei e;tunben Wett b<ts @ebäube Uon megierungetntppen 
befe�t. �uf ber m�tl)austreppe letgen 23 �rauenleid}en ; bie männlid)e 
�d)e tuurbe mit ben �änben übet be� jtopf abgefül}'rt. �6 <!nbe ! 
�riump� ber �r<tuenemetn�ipation 1 

· · . 
�((6 war � falfd) ? �rgenbtuie fiimmt bod} bet etwas nid)t, bunft 

Utt6 bod) b<t etwas finnlos ! einb bie �rauen au Uerurteilen, betU fit fid) 
für i�ren ��n, il)ren 2t6erglauben l)infd)lad)ten lie§en? Jtein rolann, am 

tuenigften ber @Jegner, wirb il)nen bie 2ld)tung uerfagen für i�r t<lpferes 
�nbeln. Unb bod) iff b<l ettoos finnlos, i;t ettoos wibetnatürlid), Ctber:: 
tui�ig. '5o gel)t e6 nid)t. �eber @Jefunbe fül)lt es : 1)aa �ilb : Die 23 bluti:: 
gen grauenleidjen in �elbgrau, bis an bie 3äl)ne bewaffnet unb an il)nen 
uorbei ber fd)<lnboore Sug ber f<ll)nenflüd)tigen �eiglinge, bie 2lrme über 
bent Jt·opf, meineibig aud) biefen gefallenen �rauen gegenüber, b\ls ifl ba�· 
<fnbe 1 �eibe finb il)ren IDJeg 3u <!nbe gegetngen : Die einen in il)rem m!al)n, 
bie CJnberen in il)rer <!tbdrmfid)leit; <frbärmlid) ! �aff Du 1)ir bas �ort 
fd)on einmal genau <lngefel)en ? �aff 1)u fd)on bebad)t, balJ fiel) barin ber 
gan3e �lud) unferer Seit CJuabrüdt? <!rb::ärmlid) finb wir geworben, arm 
<lm <frbe <lUS unferem molfatum, unferm �lut. �Uß bet 2trt finb Wir ge:: 
fd)lagen. Su il)r müffen wir uns wieber 3urücffinben. 

IDer 6inn beß 2Gelttriegeß 
�45 �rtu4d}tn btß �luts. 

�8 · gibt fein @efd)e�en im �eltcdl, baa finnloa wäre. �ebea ?!Berben 
�t feine Urfacf)e. �ebes <5efn �at feinen �inn. <5o . aud) b<ts <5d)icffai 
unferes molfe6. �enn wir als einn bes �e(tfrieges für uns ben aner:= 
rennen, · ba§ wir tbieber unfer felbff bewu§t werben, ba§ wir wiebet 
3u uns felber · rommen, nad)bem wir au§er uns geraten W<tren bttrd) bie 
�rrlel)ren ber fretn�öfifd)en �euolution, betnn ifi: fd)on t}tel gewonnen. 

2lu5 bem �rleben be6 �eltlriegea. �at bas beutfd)e molf bie geiflige 
$r<tft gefc(lövft, mit 2lbolf �itler CJn bie Urquellen feines �efens '-'0r3u:: 
ffoüen. llber bem r>eutfd)lanb ber 3tueiten �Cilfte bes 1 9. �et�rl)unberts, 
in bem uon �al)r 3u �al)r mel)r �a�riffd)orn;teine 3um Qualmen lamen, 
l<tg ea tro� allen wirtfcl)aftlid)en �lül)ens wie bicfer grauer 9lebel, ber bie 
feelifd)en J\:räfte erfticfte. 1)unller unb bunfler wurbe ber 1)unft. �d)lau_ 
unb gierig benü�te ber �tibe bie �tübung, um immer neue �edlen 3u 
ilellen, neue �e�e 3u legen. <5d)on im erilen �a�r0el)nt bea neuen �<l�r:: 

. �unberts bcdlttn fid) 9lebel, fcl)war3e m3olfen jagten · über ben �imm·el, 
�erfinfi:erten baß <5onnenlid)t, bis <lm 2. 8. 14  bas ®ewitter fiel) entlub. 
�ie wir es mand)mal bei l)erauf0iel)enben @ewittern erleben, fcl)ou neben 
ben aucfenben mli�en aus einet m!ollenlücfe ·ba unb bort ein �id)tfita�t 
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!llillionen unb 2tbermillionen beutfd)er IDldnner jeben 2l.lterä mad)ten fiel) · 
freiwillig bereit, fürs materlCtnb . in e>turm unb Xob 3U ge�en. Unet�örtt 
lrbeit lub fiel) bie beutfcl)e �\tU auf . bie ed)ultern. Db fie ben Wflug 
in bie {)arte �tbe brüdte, �ob ·fie uon IDlorgena bie 2lbenbs an ber �erfoonE 
i}anb, in fd)Wetet �tbtit ed)ie{jbebarf 3U fd)affen, ob fie bie 9lä�tt butd) 
nd�te unb ftridte, bie bt\luuen in �einbeslanb toorm au !leiben, ob fie an 
einet anbeten �teile neben ber 6orge um bie �inber bie ganae �aft bea im 
�elbe fte�enben IDlannea auf fiel) na�m, gleid)uiel, wie ein ��nen ging e6 
burcl)a IDolE, als ob es fiel) feiner �elbenl)aften mergangen�eit befänne. 
luf biefe m!eife leud)teten 6onnenftr<t�len burd) ben fd)tuarauerWngten 

.Oimmel /ber rollenben @ewitterwolfen. Unb bod) �alf aller J)elberimut 
uon rolann unb �eib nid)t mel)r. 2lll3u lange war es bem jübifc�en �in� 
i}erling · erl<tubt getvefen, 3ünbfloff 3Ufammen 3U tragen im beutfd)en �aus. 
6o muiJte es fcf)lieulid) burd) �li�fd)lag entaünbet werben. Unuer::: 
gdnglid) fingt 6cf)iller im ,,�ieb uon ber @locfe'' : 

,,�reil)eit unb @leid)l)eit" l)ört man fd)allen ; 
Z)er rul)'ge �ürger greift aur �el)r, ' 
l)ie 6trat3en füllen fidj, bie J)allen, 

Unb �ürgerbanben aiel)n uml)er. 
1.\l werben 2Beiber 3u ��änen 
Unb treiben mit <fntfe�en 6d)era ; 
9lod) 3Ucfenb 1 mit beß 9}<ltttf)erß · 3äl)ttett 
Serrei�en fie bea iJeinbes �era. 
9lid)ta J)eiligea ift mel)r, es löfen 
�id) alle �anbe frommer �d)eu ; 
l)er @Jute räumt ben SJ)la� bem �öfen, 
Unb <tlle �afler tv<tlten frei. 
@efäf)rlid) ift'a, ben �eu �u weden, 
merberblicf) iil bea Zigers 3a9n, 
�ebod) ber fd)recflid)fle ber �d)recfen, 
l)aa ift ber rolenfd) in feinem m3a�n. 
mJel) benen, bie bem �wigblinben 
Z)ea �id)te� �immelafetclel leil)n 1 
6ie firal)lt i�m nid)t, fie fetnn nur aünben 
Unb äfd)ert etäbt' unb �änber ein." 

�o9l löfd)ten bie uom iJelbe J)eimfel)renben in �reiforvs �uf Qmmen:: 

gef4fjt ben licf)terlo�en �ranb unb uerl)inberten uielerorts feinen 2lusbrucf>.. 
�ebod) fonnten fie nid)t 9inbetn, bafj, nad)bem bie flammenbe @ewalt beß 
@Jetuittera gebrod)en, fiel) aus ben fd)welenben �ollen ein "2lfd)enregen 

uber l)eutfd)Ianb ergofj, ber baau anget<tn war, alles arteigene �eben �u 
etilicfen. Unb wie es nid)t feiten ift nad) bem 2luabrud) eines feuerfpeien== 

ben �ergea, fo wa�belte fiel) ber 2lfc�enregen fd)liefjlid) in einen J)im== 

melsregen, ber unenblid) fliefjt aus bem eintönigen @Jrau bes @etuölfs, 
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�unäc�fi alles üoerf cf)tvemmenb mit. feinen gewaltigen ßluten unb bod) 
neue� �eben uer�ei§enb. 2luf folcf)e ?meife rang ficf) ber 91ationalfo3i<tli8::: 
mus ans �ic�t, <tuf folcf)e 2lrtJvurbe er ßleifc� unter uns. 2lus ben wenigen 
wurben uiele. Unb l)eute 3eugen fcf)on rolillionen für feine ?mal)r�eit. Unb 
bie i;t barin oefcf)loffen, bau alles feiner eigenen 2lrt gemäf3 toocf)fen muü� 
bau fein 2lpfelbaum eine �itne tragen fann unb feine Xaube ein @änfeei 
legen, baf3 fein �alfifcf) in be.r ®ülle eine ®a3elle fcf)Uigt unb fein �öwe 
im �orbmeer J)eringsfc�tvärme uerfcf)lingt. Unb tvie bief�e müffen <tlle 
®efd)öpfe il)rer 2lrt gemäf3 leben, fo aud) ber l)eutfd)e. 1)er �eltfrieg aber 
l)at ben '6inn gel)aot für uns, bau wir bie Jtraft uns tvieber gewönnen 
unfere 2ltt wieber 3u finben. 1)<trum mußte baß �lut in �<tllung geraten. 
1)enn im �lut uornel)mlicf) ifi bie 2lrt befc�loffen. �it 9lationalfo3ialiflen 
�aoen baa le�te �al)r3el)nt genu�t uns auf unfere 2!rt 3u befinnen. 2lbolf 
j)itler �at un� gefül)rt. <5o tt>iffen wir benn l)eute, ba§ wir nur. �eftanb 
�ben fönnen, wenn wir unferer 2lrt gemä§ leben. �a ifi aoer nid)t unferer 
2lrt gemäfj, bau wir aus bem �toff nur ffieicf)tümer raffen unb bie �eele 
babei uerfümmern laffen. 2luf biefe �eife müffen wir entarten. Unfere 
<5eele, bie im �lute fd)wingt, forbert ,anberea. 91ut wenn fie leoena::: 
fräftig iit, fönnen aus il)r wieber Jträfte llrömen, bie el)emals bie gan3t 
�tbe oefrud)tet �aben. 2lua i�t finben wir bie Jtraft bet <5c(><ttt' auf txtu 
wir unfer molf wieber erfennen. l)er �eltfrieg · �at una �erausgenommen 
aus ber @nge bea 6tanbes, aus ber �efd)ränft�eit ber Jtlaffe unb l)at 
uns l)ineingefiel{t in bie @an3�eit bea molfea. �n taufenb 6d)lad)ten 
�at er rings um 1)eutfd)lanb �erum baa �lut unferer fSnter, unferer 
�tüber unb unferer 6öl)ne getrunfen, auf bau wir erfennen follten, toos 
baß beutfd)e molf fei. 1)ie @efallenen finb es, bie uns aus bem Unficf)t::: 
baren 3urufen : 

�(lt) mermiid)tnit) b�r @J�fall�nen. 

91ic�t baa ifi 1)ein molf, nicf)t b<trin erfd)öpft es fic�, in ben rolenfd)en, 
bie 1)u l)eute im @etriebe bes 2llltaga bal)in�e�en fiel)fi in gren3enlofer 
innerer 91ot unter ben S})eitfd)en�ieben unerfättlid)er <5flauenl)alter. 9lid)t 
in ben beutfcf)en rolenfcf)en erfcf)öpft es fiel), bie l)eute trioutpflicf)tig ge::: 
Worben finb feinblid)en möllern. 

91id)t nur baa ifi l)ein molf, nicf)t bie rolenge ber rolenfcf)en, bie Du 
l)eute in ben @Jroßfiäbten bes rolorgena abge�ärmt, miumutig unb �ungrig 
an i�re 2lrbeitsfidtten eilen fie�fl, nicf)t jene, bie a6geriffen unb 3er::: 
lumpt bie 2lrbeitsämter belagern, bie einen bem inneren 1)range folgenb 
auf ber 6uc�e nad) 2lrbeit, bie anbern fd)eu fic� uor jeber 2tr6eit brücfenb, 
mit 3Ufamme11gebiffenen Sä�nen 2lr6eit�lofenunte�fiü�ung 3u empfa11gen. 
roli�gefiimmt unb un3ufrieben jene, weil fie ea als unwürbig empfinben 
2llmofen anne�men 3u müffen, inbea fie arbeiten tvollen, mürrifcf) unb 
unerfättlicf) biefe, weil il)nen in i�rer @Jier nid)t genug bünft, was bie 
arbeitenben molfegenoffen uom <!rtrag il)rer 2lrbeit abgeben an fie. 
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Wid)t betr<tn erfd)öpft fid) Dein molf, in jenen IDlenfd)en, bie be� 
2lbenba mübe unb gerei3t, fid) unb il)te �ot �u uergeffen, gleid) ber ßliege 
ins 3ucfenbe �id)t . ber �limmerleinwanb taumeln, nid)t in benen, bie in 
bumpfer mer3weif!ung il)r fümmerlid)ea �bbad) auffud)en · unb uom 
J)unger gequält <'tUf l)artem �d)retgen fd)lafl�a bem rolorgen entgegen== 
bdmmern, bet fie 1>on neuem ber �ronarbeit überliefert, �ronarbeit barum, 
weil nur ein �rud)teil bes 2lrbeitsertr.ages i�nen felofi 3ugute fommt, inbea 
ben �öwenanteil ber �ö�nifd)e �ieger einfireid)t. 

9lid)t bie finb 1Jein �olf, bie 1Ju fcdt unb 3Ufrieben ober teilnal)mslos 
(ltt �ir t>orüoerrafen . fiel)ll, 3Utücfgelel)nt in fd)wellenbe S})olfi:er, beten 
raffenbe �änbe nic�t genug erl)afd)en fönnen uon 1Jeinem l)eute in · 
fc9led)tes sp.apier umgemün3ten �c�weip - nid)t�, aber etuc� gar nic�ts 
1)\tft 1Ju 3u fd)affen mit il)nen, bie als S})arafiten an 1Jeinem Jtötper 
fd)m<tro�en. 

2lud) nid)t in benen erfd)öpft fid) 1Jein molf, bie tagaus, tagein, 
bei -�ommerl)i�e unb ?minterfälte, bei �onnenfd)ein unb ffiegen fiel) ·&e== 
mül)en, bem �oben 1Jeiner �eimat �elbfrüd)te 3u entlocfen, bie tro� t>iel== 
fiünbiger l).arter 2lrbeit in enger ?Serbunbenl)eit an il)rer �d)olle l)dngen 
unter ftol3em �er3id)t auf bie trügerifdjen �erfpred)ungen glei�enber 
@Jroflftäbte. 

1Jein molf ill nid)t bie @egenwart, finb nicl)t allein bie l)eute �ebenben. 
1)ein molf reicl)t 3Utücf in Uralte �ergangenl)eit, �al)rtaufenbe tücftvärta, 
1)ein molf greift l)inein in ferne Sufunft. 2111 benen, oie gelebt l)aben auf 
beutfd)er �rbe, all benen, bie für fie gefi:orben finb, bift 1Ju t>et'6unben 
burd) �ein . �lut, burd) �eine 2lrt, 1-)eine ffiaffe ; bifi il)nen ebenfo t>er== 
6unben wie ben Ungeborenen, bic l)eute nod) im �cl)ofle !)einer �öcl)tcr, 
1)einer �nfelinncn tul)cn. ��nen allen l)afi 1Ju 1Jicl) u e r a n t w o r t l i d) 
3u fül)len in 1Jeinem �un unb �affen, il)nen allen bift 1)u ffied)enfd)<tft 
f�ulbig für 1)ein �eben unb ?merfen. 

l)u bift 1)eutfd)er. �in @lieb bift 1Ju 1Jeinea beutfd)en molfea, mit 
taufenb �anben ber mergangenl)eit gel)alten. Unb 1Ju l)aft allen @Jrunb 
fl o { 3 barauf 3u fein. 2llles, was 1Ju l)eute bewunberfi:, tt>Cts l)ir l)errlic� 
unb föftlid) bünft, all baß l)ängt irgenbwo mit beutfd)em @Jeift 3Ufammen. 
Jteine �d)öpfung menfd)lid)en @Jeiftes, bie nic�t irgenbwie teill)dtte am 
�efen Deiner maffe. �b 1)u bei 1)einer tä_glid)en 2lrbeit ben spflug 3Ut 
�etnb nimmft ober ben J)ammer, ob 1Ju mit �leftri3ität 3u tun l)aft 
ober mit rolagnetismus, ob 1Ju mit ber @:ifenbal)n fdl)rft ober bem .2(uto 
ober 1Jid) gar mit �lug3eug ober �uftfd)iff in fc�winbe{nbe �öl)e fd)tvingfl, 
ob 1)u teil l)aft an ben �rrungenfd)·aften 1Jeines 2lr3tea, ob 1Ju ergriffen . 
aufl)orcl)fi bei ben Jtlängen mufifalifd)et �erfe ober ob 1Ju 1Jid) anbäc�tig 
t>ertiefft in (5d)öpfungen ber Did)tfunft unb rol<tlerei, immer finb ea 
2lngef)örige �einer ffi<tffe, rolänner 1Jeinea �lutes, bie am 2lnfang ftel)en 
aU ber �d)öpfungen, bie 1Jir J>eute feloiJt>erffänblic� erfd)einen. Du �aft 
allen @runb ftol3 3U fein auf l)eine mertvanbten \tttß beutfdjet mor3eit. 
&He groflen @:rfinbungen unb �ntbecfungen, alle @:rfenntniffe ber ill!iffen� 

/ 
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fd)aft, 4tn ber �eute teil�ben (l{{e mölf_tr . ber �rbe, 4lle @Jebanfen fd)öpfe== · 
tifd)en @eiffeä entfp·r<tngen Jtöpfen ·· 1)einer 9taffe, finb eigentümlid) 
Zrdgttn germ<tnifd)en �luteä unb bie meiffen uon i�nen fü�rt i�r e5tamm== 
ooum aurüd in bie @Jefilbe 1)einer beutfdjen J)eim�t. 

i) (l ä i fl 1) e i n m 0 l r. 
9l<i�me man bie germ<tnifd)e ffl�ffe, nä�me man baä beutfd)e molf 

auä ber @efdjidjte ber rolenfd)�eit �erauä, bie @:rbe wäre tuüft unb leer, 
bie rolenfd)en lebten alle wie bie m.\ilben in 2lfrifa, nid)t uiel anbetä alä 
�ocf)ffe�enbe �iere. 

· 

�llen @Jrunb vaff Du fiol3 3U fein auf Z,ein molf. 1-)iefe·r fd)öpferifd)e 
@Jeifi ttnfereä molfea, biefet Dr<tng in bie 9öd)llen �ö�en, in bie tiefilen 
Xiefen menfd)lid)en �orfd)ena 3u bringen, b<ta i;t ·baa Jtöfilid)e, baa 
�errlid)e an unferem molf. 

9lun ifl ea aber fo in ber 9l<ttur, bctlj lxts �ell;te �id)t ben bunlelfi�n 
6cf)<dten wirft, bau bem ftra9ltnb;ten m.\eilj baa tieffie 6d)t1Xtr3 entgegen== 
fie{>t. Unb fo ifi aud) baa beutfd)e molf "on ber 6d)öpfung nic(}t n_ur be== 
gnabet mit verrlid)en @Jaben fd)öpferifcf)en @Jeifies. 6eine 6e{>nfud)t in 
alle �eit.en ber ®ebanlentuelt 3u fd)weifen birgt in fiel) bie ungel)euere 
@Jefovr bea 6id)�felbfi==�erlierena. �ie ein ®aa, fooolb es bie umgebenbe 
�ülle "erläf3t, fiel) auabe�nt nad) allen �eiten unb fd)lieljlicl) aufgel)t in 
ber 2ltmofpl)dre, o�ne bap in ber einfiigen J)ülle ein ffieilcf)en 3ttrüd== 
bleibt, fo fel)lt bem beutfd)en �olf _ber gleid) ·grolje Drang bea Sufam== 
menfcf)luffea. 

�otveit wir bie @efd)icf)te 3Utücft)erfolgen, fotueit fönnen tuir erfennen, 
b\l§ baa beutfd)e IDolf fiel) immer wieber nad) Seiten unerl)örter �lüte 
"erloten �at unb ber �ra§ gieriger �einbe tuurbe. �5 gibt ,fein IDolf, beffen 
@Jefd)id)te burd) bie · �al)t�unberte l)inburd) ein berartiges 2luf unb �lb 
<lUf3Utveifen l)dtte Wie baß beutfcf)e, fein molf, baß fo oft �On bet �öl)e 
in bie Xiefe . gefiür3t wä·re. Unb bete ".,r edlem, weil es bei feinem 1)r<tng 
in bie �eite �ergaö auf fein �lut 3u <td)ten. @:tfenntniffe, bie unferen 
germanifcf)en morfal)ren felbil"erftdnblid) waren, �el)ren, bie unfere beut== 
fcf)�n 2ll)nen nod) ala unbebingt befolgenawert bead)teten, wurben t)on 
ben 91ad)fommen in ben �inb gefd)l<tgen. �ie, bie il)re <5el)nfud)t nad) 
ber t"jtembe in frembe �dnber fül)rte, "ergCt�en il)re <5ippe rein 3u l)alten. 
C5o fe�rten mit i�nen oft �ftarbe in bie J)eimat 3Utücf, bie nid)t ben 
�eruf in fiel) fül)lten an bem ".,n ben �lt"orbern ftberfommtnen fefl== 
3ul)alten. 

<5o fonnte ea gefd)e�en, ba� nur nod) bann unfer molf 3u rolad)t unb 
2lnfe�en gelangte unter ben möllern, tuettn il)m ein flarfer rolann ertvud)a, 
bet (ß aufrief 3u innerer <finfe�r, ber e5 aufrief 3u gerneinfamem Jt<tmpf 
gegen neibifd)e 9lad)barn. 1) e n rolännern iff es immer wieber gelungen, 
bie 9lot 3U wenben, "on ber �iefe 3ur �ö�e 3u fül)ren, aber feiner l)at 
ee bial)er unternommen, bem beutfd)en molf 3U3UtUfen einbring lief) : 
� <t � r e  D e i n  � l u t l 
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<!tfl ber �eltlrieg muüte �ereinored}en ü&er bae beutfc{>e �olf, etfi 
ber SJ)efl�ud). tinu öben ffieuolte · mufite über es ba�infegen1 bis bie 
uralte �tfenntnis ber mltl�rung bes �lutee einen rol�nn 3toong, uor fein 
�oll �inautreten mit bet roln�nung : 2Ba�re 1)ein �lutt mlir finb bem 
J)errg ·ott tx.nfoor, batJ er uns \Im �bgrunb in 2lbo�f �itler un.fern 
gü�rer fdjenfte unb wollen feiner ®timme folgen. 

i)er �uf bt� �ü�rer�. 

2ln alle beutf�en rolenfd)en, '"'" 2llle beutfd)en �lutes rid)tet fid) fein 
ffiuf. 2ln IDlänner unb �tauen, �unge unb 2llte, an Jtnaben unb roläbd)en 
wenbet er fid) mit feinet IDla�nung : �a9re l)ein �lut. . 

�s iff nid)t t10n ungefä�r, bafj �eute nod) im �flen bas große molf 
ber @:�inefen getragen wirb uon einer ja�rtaufenbalten Jtultur. �n €9inQ· 

wirb ber m�nen::IDere�tung, bem m�nen:::Jtult eine befonbere �ebeutung 
beigemeffen. Unb es ift nid)t getvifj, ·ob nid)t bae beutfd)e molf alle 
Urfad)e 9<lt in feine mecf)nung füt bie 3ulunft auc� bae cf)inefif�e molf, 
mit bem es bis9er nur in ·ol>erfUid)lid)e �erü9rung geraten ill, ein5u1lellen. 
6d)on einmal finb burd) uiele �a�te 9inburd) uor einem �a�rt\tufenb 
afiatifd)e J)otben immer uon · �euem in beutfd)e @aue eingebrungen unb 
�aben beutfc9es �anb t1ertuüftet, beutfd)e rolenfd)enleben t1ernidjtet. Die 
@Jefa�r, bie ber m3eltlrieg burcf) �erwenbung farbiger Jerieger auf euro:: 
väifd)en Jtriegafd)auplä�en �et<tuf6efcf)tvoren, ifl . nocf) nid)t et6gewenbet. 
l)ie abergläubige �d)eu, bie bet fJarbige bia t>or fur3em t1or jebem �ei§en 
empfunben, ifl ba�in. Unge3(i�lte �ben ee erlebt, wie bie 2Beif3en fiel) mit 
<dlen IDlitteln bemü�ten burd) �a�re �inburdj, fiel) gegenfettig 3u �er::: 
nid)ten. �eute wirb ber �eif3e nid)t me�r ale ber unbefieglic�e J)err 
sead)tet, wenn <tud) gefürc�tet. ®it erleben es eben . je�t, baU fiel) ba im 
fernen Dflen �olfen 3Ufammenoollen, t1on benen wir nic{>t wiffen, in 
tveld)er ?!Seife fie einfl fiel) übet unferem molfe entloben. Unl)eilfd)tvanger 
unb tätfelt>oll btof)t über bem beutfdjen molf, brol)t über allen möllern 
tveifjer ffiaffe wie bie e3pl)in� übet ber �anbwüfle mg�pten6 bie 9ufunft. 

�o9e Seit ift ee, ba ber �ül)ter ruft : ,,�a9re 1)ein �lut. �n i{lm ifl 
1)eine @:igenart, ifl l'eine �eele befd)loffen." 

�er ifi . mein �lut ? nas gleidje gilt l)ier wie für 1)ein ?nolf. 
9lid)t nur 1)ein molf teidjt 5Utücf in tveite mergangenl)eit, Wanbelt in 
fettenbefd)tverter @Jegennxtrt unb greift in ferne 3ufunft. 2lud) l)eine 
�amilie, in beten Jtette 1)u @lieb bifl, l)at �a�rl)unberte gefel)en, t1on 
benen l)u faum etwas <t�nft, ift gefd)affen in ber 3ulunft 3u flel)en, wenn . 
l)eine Jträfte nid)t faul wetben unb morfd). 2ln l)ir felbfl liegt es, 
tuillft Du etfa9·ren, tveffen �lutes Du bift. �owol)l bie ftan3öfifd)e ffie::: 
bolution wie bie ffiet1olte be8 �a9res 1918  �etl)ieöen if)ren mn�ängetn . 
ben J)immel auf �rben. ,,�tei�eit, @leid)9eit, �rüberlid)feit'' follten 
�ertfd)en. 9lur �enigen wurbe es betvufft, b<t§ bie merl)ei§ung nur für ein 
l)�nmiid)tiges �eer uon €Sllauen gelten follte, b(lß bie I>ra9t3ie9er unb 
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91u�nieaer 5U eigenem mottei( möglid)fl t1etgtööern 11.10({ten. I)er ffiuf 
,,�rei�eit, @Jleid)�eit, �rüberlid)feit !" unb ber etnbere : ,,S})roletarier <tllet 
�änber t1ereinigt �ud) !" follte 3u einer unüberfel)baren, mad)tlofen rolenge 
entarteter maflettbe fü�ren, bie unter ben benfoor niebrigllen �ebena:: 
bebingungen fro6nen follte für eine fleine 6d)ar 2luserwä�lter, bie willens 
tuaren mit tücffic6talofer J)ärte unb @Jraufamfeit bie �flat1enpeitfd)e 3u 
fd)tvingen. Jteiner ber ins @klrn ®efucften bad)te baran, etttxt finnt1olle 
�itten unb @ebräud)e ber e�emetlß �errfc�enben, je�t merfe�mten 3U über:: 
ne�men. 9lur bem äuaeren <5d)ein, ber �efriebigung unmenfd)lid)er �riebe 
galt alles �rad)ten. ,,�ie er räufpert unb wie, er fpucft, baa �abt i�r 
i�m glücfli.d) aßgegucft 1", �ö6nt ber erfle �äger in �allenfteina �ager. 
'5eft unb Jtauiar fürs motf, fo lautete eines ber �ofungatuorte bea 9lo::: 
uemßera 19 18. �e�t ljielten �c�ieber unb ?lliud)erer ffiennfiälle wie frü�er 
bec 2lbel. l)er wurbe abgefd)ctfft. l)od) feine angeßlid)en �ebensgetvo�n== 
�eiten follten 2lllgemeingut bea S))öbela werben. <5o war ea 17 89, fo 
war es 1918. Da§ aber irgenbetwaa �efonberea urfprünglid) bie ffied)te 
bea �bela bebingt f)ctben muf3te, baran wollte feiner benfen. 9liemanb 
ad)tete barauf, baij bie l)eruorragenbe �tellung beß 2lbela unb bea t1or:: 
ne�men �ürgertuma barauf beruljte, baf3 beibe nad) ber 2lrt ber mor::: 
faf)ren etuf if)r �lut gead)tet f)atten. Jeeinem wurbe es bewuijt, ba§ �eibt 
i�rer ,,mor"==red)te, i�rer ,,l)eruo'tragenben" <5tellung beretubt wurben, 
als fic es uerlernten auf iljr �lut 3u ad)ten. �n ber �al)rung bea �luts 
waren ,,mor" :::red)te unb ,,f)eruorretgenbe" <5tellung begrünbet. <5ooolb 
beibe begannen fiel) mit frembem mtut 3U mifdjen, geriet iljre �te{(ung ins 
?!ßanfen. 1)er 2lbe( lag 3UUÖtberfi begrünbet im germanifcf)en, im beutfd)en 
mlut. Q:b{eß mlut bebingte ben 2lbel. �r muate t)erloren gef)en, fooo{b 
uneblea f)in3utrat. �ie feines f)at beta uergangene �af)rl)unbert bas be::: 
wiefen. t)er wirflid)e, reine beutfd)e 2lbel, ber fiel) fernge9alten uon 
frembem �lut, er liegt 3um gröijten �eil uerblutet in frember �rbe. �djon 
in ben erflen rolonaten bea �eltlriegea {)aßen feine �öl)ne il)r �e-ben 
bal)ingegeben für baß �eben if)r.ea molfea. mm befien fel)en wir b<tß an 
ben �erlufi:liflen ber @arbe::�nfanterie:::ffiegimenter. 1)iefer 2lbel war nie 
reid) an irbifd)en @Jütern, nur reid) an beftem beutfcl)en mlut. �n allen 
beutfcf)en <5tämmen war ea baß gleid)e. 1)er reine beutfc�e 2lbel tat l)ienfi: 
in · ben auserlefenen �nfanterie:::ffiegimentern. mur tl)enige uort il)nen 
f)<t:ßen ben �eltfrieg überlebt. Unb uon il)nen ftel)en bie meiften 3u 2lbolf 
�itler. @ine gro�e Sal)l ber Überlebenben ,,2lbeligen'' finb aus @Je::: 
fd)lecl)tern übrigge�lieben, bie im uergangenen �al)rl)unbert jübifdjea �lut 
aufgenommen unb if)re Jtronen mit jübifd)em @elb neu �ergolbet l)atten. 
�n ber JtauaUerie unb in ber �tetppe {)etben fie nid)t annäl)�rnb ben gleid)en 
�lut3oU entricl)tet wie if)re wirflid) ablig gebliebenen <5tanbeagenoffen. 
�ie finb es, bie mit ber IDermifd)ung bea �lutea aucl) in '6itten un� 
@Je6räudjen entartet finb. ?menig �belmut iil bei biefen �belleuten übrig 
geblieben. 9lur in uerfd)winbenbem rola§e ifi in biefen Jtreifen nod) wirf::: 
lid)er 2lbel 5u finben. 
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Unb bod) brüficn fiel) jene <!ntetrteten mit bem etbeligen 6tetmmoaum. 
�efd)eiben �erfd)weigen fie bie Suful)r fremben, jübifd)en �luts. Su 
Du{2enben be�ölfern fie bie �rs ber @rofjffäbte, brücfen fie bie �iplo� 
matenfeffel beutfd)er @efanbtf�ften, biefe �reil)erren unb @Jrafen rein 
jübifd)en 2lusfel)ens unb @el)abena. 9lid)t baa rolinbefle l)aben biefe 3u 
tun mit jenem urwüc�figem 2lbel, ber fein �eben liefj auf bem �elbe 
ber �l)re. 

�m @Jegenfa� 3u abligen Jtreifen l)ctben bie bürgerlid)en nid)t ben 
l)ol)en IDJert gelegt auf bie 2luf3eid)nung il)rer @Jefd)lec�ter. 9lur wenige 
uon il)nen wiffen 3u �ermelben, wo{)er fie flammen, wes �lut in i{)ren 
!bern flie�t. nie ?.!Jermerfung �on �l)efc(>lüffen, �on @Jeburten- �on Jtinbern 
unb beren �aufen wurbe �on ben Jtird)enbüd)ern nicl)t wie beim 2lbel 
übertragen in eine �amiliencf)ronif. 1)aß �ewufjtfein �om �lutswert 
toor enttueber nie erwad)t ober im �aufe ber Seit erlofd)en. �o ifl über 
bie �erfunft ber weitaus überwiegenben IDle{)rl)eit aller 1)eutfd)cn ein 
unburcf)ficf)tiges l)unfel gebreitet. Unb bod) ill - es ger<tbe je�t t1on 
befonberer �icf)tigfeit fefi3ufiellen, weffen �lut in unferen 2lbern rollt. 
Z,enn ber �eltfrieg l)at es un� aufge3eigt, ba§ bas �lut �on gan3 oe:: 
fonbetet �ebeutung ifi: für bie 2lrtung bea rolenfd)en. Unb wenn ber. 
t"f(il)rer bes jungen 1)eutfd)lanb, wenn 2lbolf �itler uns aufruft : IDJal)re 
Dein �lut, fo ift es nötig 3u wifftn, weff' unfer miut ifi. �5 gilt baf)et 
ben e5puren jener rolänner 3U folgen, bie bisl)er im merborgenen �a:: 
milienforfd)ung getrieben unb 2ll)nentafeln aufgefi:ellt l)aoen. �s ifi finnlos 
fid) Zatfacl)en 3u t1erfd)liefjen. Sweifellos gibt es eine gan3e 2ln3<tl)l beutfd) 
tmpfinbenber unb beutfd) l)anbelnber 1)eutfc(>er, bie aus irgenbeiner un� 
lletren 2lngfi, aus einer unbeftimmten <5orge l)eraus es �ermeiben il)ren 
�orfal)ren nacf)3ugel)en, fiel) 3u t1ergewiffern, weffen �lut in il)ren 2tbern 
flief3t. ,,�as fommt babei fd)on {)eraus ?" unb äl)nlicf)e 2lusfprücl)e finb 
nid)t feiten 3u l)ören. <5ie beuten auf eine �erl)ängnis'>Olle @feicl)giiltig::: 
feit, auf ein �ollfommenea Un�erfiänbnia über ben waf)ren ®ert bea 
mtuts etls Zräger ber <5e-ele. 2!n il)nen ift ber m!eltfrieg mit feinen 1.1er::: 
l)eerenben �olgen, mit ben burcl) fein <!rleben gefd)öl'ften <trfenntniffen 
fpurlos �orübergegangen. 

�ir anbeten alle, bie wir aufgerüttelt wurben im �oben ber 2!bwe�r:: 
unb 2lngriffsfd)lacl)ten, bie wir ben �inn bes @Joetl)ewortes in �aufl! 
,,�lut ift ein gan3 oefonberer �aft", erf-annt f)aoen, tvir follen un� 
bemü�en um bie 2lufftelluttg unferer 2ll)nentafeln. �ie erleicf)tern uns 
tvefentlid) bie �efolgung ber roletl)nung bes belpl)ifd)en 2!polloa : ,,�r:: 
fenne bid) f elbfl ! - yvw�t aavrov!" 2tugenfdllig wirb baburcl), ba§ wir 
tvirflicf) ein @lieb finb in ber Jtette unferer �amilie, unferes molfes. 
merfldnbnis erf)alten wir babutcl) für . bie t1olfserl)altenbe �orberung be5 
�ül)rers : 2Bal)re !)ein �lut ! Jteine anbete 2Baf)rl)eit liegt barin be::: 
f�loffen als bie in bem �ort bes englifcf)en S})remierminiftera 1)isreteli : 
,,�er 8taffengebanfe ift ber <5cf)lüffel 3Ut �eltgefcf)id)te." �ol)e Seit 
itl . es, ba� wir uns ber �ef)ren unf er er 2ll)nen aus gretuer mor3eit, bie -
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· uom jübifd)en molf übernommen biefes beina�e aum unumfd)ränften 
�enfd)er übet bie \lnberen IDölfet gefe�t l}ctben, wieber erinnern unb auf 

· uns unb für uns <tntuenben. 
Die rola�nung : mla�re l)ein �lut ! fcl)lie�t jebod) noc� anbete tjor::: 

berungen tn fiel,>, bte 1 Wtll b\lS beUtfd)e molf nod) tn (e�ter etunbt ben 
Untergang tJetmeiben, folgerid)tig au erfüllen finb. 9lod) nie wie . in 
biefer Stunbe l}ctt bas beutfd)e molf einbeutig am ed)eibetueg geftanben. 
9lur ein �ntweber - �ber iil i�m geblieben. 2llle Straft gilt es aufau::: 
bieten entfd)ieben bie �ntfd)eibung 3U treffen ; bie �ntfd)eibung awifd)en ber 
tJortfe�ung bes bie9erigen �egs, ber rettungslos 3ur �ollfommenen 

. IDerbafiabierung ber l)eutfd)en unb bamit aum �nbe ber <5elbftänbigfeit, 
aum Untergang bes molfee fül)rt - unb ber Umfe�r. �ortfe�ung bes 
eingefd)lagenen �egs �ei§t nid)te anberea al.s ben �olfd)ewiamus nad) 
l)eutfd)lanb l)ereinaie�en. tJetl}ten wir fort, wie wir begonnen im le�ten 
�al)rl)unbttt, bann werben fd)on unfere Urenfel feine gotifd)en l)ome me�r 
erbliefen in beutfd)en <5täbten. mne nenfmälet aus 1)eutfd)lanbs grot}er 
3eit werben aerftört fein. �as �ad) unb �eet�otJen gefd)<tffen, was � 

6d)iller unb @oetl)e gefungen, wirb ausgerottet fein. 91ur <5d)unb::: unb 
&d}mU�literatUt 1 bet3U anget\lU ben IDlenfd)en 3Um �ier l)erab3UWÜrbtgen, 
nur. �aaabanb unb �o�trott, bie bie �inne aufpeitfd)en unb ben rolenfd)en 
auuer fiel) bringen foUen, werben in 1)eutfd)lanb geübt. mollalieb unb 
:::märd)en werben tJerftummt fein. l)eutfd)er <!igenart wirb baa @Jenicf ge::: 
brocl)en. l)er mrotforb wirb t10n ben 3tvingl)erren immer l)öl)er ge�ängt. 
�unger witb bie @equdlten au immer neuer . eelbflerniebrigung treiben. 
lJaa �ieb J?offmann� �on �allersleoen, bas wie ein J?ol)n auf fiel) felbfl 
bem beutfd)en molf auf biefen �eg amtlid) mitgegeben wurbe, wirb uer� 
flungen fein. merdc�tlicl) wirb man über bie rola�nung bie 2ld)fel aucfen : 

�eutfd)t grauen, beutfc(>e �reue, beutfd)er mJein unb beutfd)er 6ang 
�ollen in ber �elt bel)alten il)ren alten guten Jtlang, . 
Uns. au ebler Zat begeillern unfer ganaea �eben lang. 
1)eutfd)e �rauen, beutfd)e �reue, beutfcf)er mJein unb beutfc(>er 6ang l'' 

ru.\eil beutfd)e �rauen, weil beutfd)e ·· Zteue auf fre.mbeß @Jel)ei� tJon l)eut:: 
fd)en in ben etaub getreten wurben, wirb beutfd)er eang 'Jerftummt fein, 
wirb beutfd)er �ein nur nod) bem . 6flat1enl)alter reifen. 

,,�inigfeit unb ffled)t unb �reil)eit für baß beutfd)e IDetterlanb : 
· 1)arnad) la�t uns alle fi:reben brüberlid) mit �era unb �anb ! 
�infgfeit unb ffled)t . unb �rei�eit finb beß @lücfes Unterpfonb. 
�lül)' im @lanae biefes @Jlücfea, blül)e, beutfd)es materlanb !'' 

�eil an etelle ber �inigfeit mit bem beutfd)en �ruber bie mit bem 
jübifd)en �rembling gefe�t wurbe, warb aus ffied)t Unred)t, aus �rei�eit 
jtned)tfd)aft. ßum le�ten rolal ergel)t an fxtß beutfd)e molf bie rolal)nung! 
,,�rfenne 1)id) felbfi ! jtel)t' in Did), ba 1)u au�er l)ir gebrad)t bifll" 

mon beutfd)en �rauen, beutfd)er �reue fünbet bie 91ationall)�mne. 
�aß ift aus beiben geworben? mJaa ift nod) beutfd) an ber grau 1 
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�aß ifl no� treu c.m �eutf�en? <f9re, 9tec(lt unb eitte l Diefe &runb� 
pfeilet beutf�en molf8tumä, was _ ift noc9 ,ü6rig uon i�nen? _ 91id)t unt: 
bered)tigt bie �r�se : · �inb fie nod) fl<trl genug, um· ein neueß @ef>äube 
·barauf 3u erricl)ten? _ 

mJir ijrontfolbaten, bie wir etfcl)auernb bie �ten beutfd)en J)eJben�· 
mutß unb beutfd)er Xreue im tjelbe unter unerl)örter �elaflung erftben 
burften, bie wir e9rfürcf)tig beffen gebenfen, was beutfd)e �rauen wäl)renb� 
beffen in ber �eimat auf bie fd)toocl)e.n �d)ultern nal)men · unb in 
beutfdjer Xreue gebulbig trugen, wir l)aben bie fefle 3u\)erficl)t, baü bie 
®runbpfeiler l)alten, um auf il)nen an �teile bea alten, 3Ufamme�� 
ge-brod)enen 9)racl)tbauea nicl)t etwas ä9nlicf)ea, jebod) ein fd)lid)tee, 
fefteß J)aua 3u bauen, baa allen 1)eutfd)en mit ber Seit eine wol)·ntid)e 
�tätte bereitl)alten foll. 9lur ift 3Unäd)ft \)On ben ®runbmauern : <fl)re, 
ffiecl)t, �itte, aus benen beutfcl)ea �eben fprieüen fann, ber ed)utt tueg� 
atträumen, ber fiel) feit ber fran3öfifd)en ffieuolution bia auf ben l)euti11en 
�ag barauf gelagert l)at. �n befd)ränftem rolaij ifi baß an ein3elnen 
�tellen fcl)on gelungen. 1)ocl) waren taufenb �änbe tege, ba, wo einige 
entfd)loffene rolänner aufgeräumt l)atten, neuen Unrcd a63ulaben. �er 
2Berfleute waren 6ial)er 3u wenig bie 2lufrdumungsarbeiten 3u uollenben. 
�o tief liegt ber rolober auf bem Urgrunb, baij alle 1)eutfd)en �anb on� 
legen müffen, il)n 3u befeitigen. mefinnen müffen fie fiel), was Cf�re unb 
ffiecf)t bebeuten, beacl)ten follen _fi e, wie . aus eitte Unfitte tvurbe. Cfs 
fällt nid)t fc9wer, baMuf au fommen, baU ber �egriff ,,<fl)re" aufs engflt 
aufammen�ängt mit bem anbeten ,,el)rlicl)". �üge l)at neben Cf�re feinen 
m.etum. m\er lügt, l)anbelt unel)rlicl) unb nimmt ��ben an feiner - <f�re. 
�ine 21\a�rl)eit, bie in weiten Jereifen unferes motfes t1etloren gegangen. 
�n �telle . bes einfad)en �(t ober 9lein ifi bie mefräftigung burd) ,,<fl)ren� 
wort" getreten, bie nid)t feiten eine .2üge uerbergen foll. �ine Unfitte, bie 
aucl) auf bie �r<tu übergegangen i;t, bie fn19er gefe�t war im beutfd)en 
molf aur �üterin ber 6itte, beten einfacf)ee �"' frul)er unue-rbriidjlid) 
@eltung �atte. �eute wirb aucl) fie gegen jebes mect;t, jebe eitte �er\ln� 
ge3ogen 3ur 2lbgabe bes Cfl)rentvorta, baa frül)er eine rein männlicf).e . 
�ngelegenl)eit war, für beten ffied)t ber rolann gel)alten war mit feinem 
�lute einautreten. 1Jie Cfl)re ber �rau war einfi t}et�aftet · im _ rein ge::: 
fcl)led)tlid)en. Cfin roläbc�en, . baß mit einem rolann in gefd)lecl)tlid)em 9Jer� 
fe�r geftanben, galt als el)rlos. · <fa wurbe wieber el)rlid), wenn ber �e�. 
treffenbe fie �eiratete. Cfl)ebrud) war fd)limmfies merbred)en. �ettung 
ift nur bann möglid), wenn biefe 2lnfd)auung wieber ffi"ecf)t wirb. Z,enn 
nur fie ift rid)ti� für beutfd)e rolenfd)en. m!o an ber �efiigfeit btr Cfl)e. 
gerüttelt wirb, muij �d)aben entftel)en für bas Jtinb. . Unb nur um ge� 
funbe jtinber 3u aeugen unb 3u er3iel)en, fann · eine wirflid)e <fl)e . ge� 
fdjloffen werben. <fl)e fann nacl) beutfd)em �egriff nidjt eine mereinigung 
fein aweier ·rolenfd)en für oen 2lugen6licf ober für befriftete Seit. C!l)e brücft 

· nad) beutfd)em �egriff ben �illen aus. aweier rolenfd)en .eins au wetben 
fürs gan3e 2ebert. l)aij biefer 2Bille tettfdd,>licl) t)orl)anben unb nid)t nul! 
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uorgetäufc�t wirb, muij erflea (!rforbernia fein. �au er mäd,>tig bleibe 
unb nidjt erla�me unb fo eine �rennung �eroeifü�re, baa 3tveite. · �s 
ifl leicf)t begreiflid) unb erfldrlid), ba§ aud) in ber @�e, bie mit bem 
feften �iUen fie fürs gan3e �eben burcf)3ul)alten, eingegangen tvurbe, 
(6pannungen unb roleinunga�erfd)iebenl)eiten entftel)en. Denn fd)lieölid) 
finb ; 'bie �l)epartner rolenfd)en t>on �leif d) unb �tut mit allen mor3ügen 
·unb �e�lern 6el)aftet, mit benen rolenfd)en auf <trben wanbeln. �&er 
gerabe beel)alb gilt · ee 2Banfelmütigen eine 6cf)r.anfe 3u fe�en, auf bat} fie:. 
nid,>t l)eute ein �anb 3erreif3en fönnen, baß fie · geflern t>orgaben auf 
l)auec fnüpfen 3u wollen • 

. l)ocf) gilt ea �ier nicf)t rolafjnal)men 3u erörtern, bie ein gefunber �taat 
3Um ec�U�e bet �amilie 3U treffen l)at. 2Cucl) !>On ber Wirtfd)aftlid)en 
ltnterlage, bie unbebingt notwenbig ift 3ur ®rünbung eineß J)auailanbea, 
einer �amilie, foll nicf)t bie ffiebe fein. �e il1 einleucl)tenb, bafj nicf)t �rmt 
6orge uon 1.1ornl)erein ben beiben rolenfd)en ben �illen brecf)en barf 
Jtinbec bem �eben 3u fcf)enfen. �ier foll gefprocf)en werben t)on ber 
inneren �altung, bie bem beutfd)en rolenfdjen wieber felbfi1.1erl1änblicf) 
werben mufj, bamit er überl)aupt in bie �age fommt, eine wirflid)e <fl)e. 
ein3ugel)en unb 3u fül)ren. 

�ß ift erfcf)recfenb I in tt>ie weitem Umfang im beutfd)en molf bae 
@efül)l t)etloren gegang-en ift für bie tvefentlid)fte unb wicf)tigfte @Jrunb� 
lage �um bauernben Sufammenleben t)on rolann unb �eib. Unb bocf) ifl 
tß baa gleicf)e, tvas 3u jebem engen Sufammenleben unb Sufammenaroeiten 
uon rolenfdjen unerldfjlicf) ift : l)aß @Jefül)l unbebingter 2lcf)tung, be� 
bingungalofen mertcauena. @:ß ifi gettli§ ricf)tig, ba§ jeber rolenfd) in 
feinem �eginn ®äugetier ift. '6eine @Jeburt, fein gan3e6 �eben unb fein 
�ob l)at in ben rein förpeclicf)en �e5iel)ungen enge mertvanbtfd)aft mit 
benen ber <5äugetiere. 2lud) feine gortpflan3ung ifi ä�nlicl)en &efe�en 
unterworfen. Xro�bem mulj es 1.1ecl)ängnü�1.1oU tvirfen, wenn 3ur �r� 
�altung . beß molfee tiet3ÜC{)tecifcf)e @eficl)tepunfte 3U weit in ben IDorber� 
grunb gefcf)oben werben. �U3uleicf)t t)etleiten folcf)e @Jeb.anfengänge . 3tt 
einem ßucücffallen in materialifiifd)::m,CJr1if1ifdje Uberlegungen. ;Der rolenfd) 
ift nicf)t baß <tr3eugniß feiner fiofflicf)en Umgebung. IDielme�r ift eß ber 
@eill, ber fidj ben Jtörper baut 2lm 2lnfang ftel)t ber @eift, baß @Jeillige .. 
91id)t gleicf)bebeutenb ift bCJ5 mit merftanb. ;Die �eele ift es, bie il)n 
leiten mufj. �ie ift gebunbcn CJn5 �lut. 2luß bem �lut ftrömen bie fee� 
lifd)en jträfte, bie ben . Wlenfcf)en aucf) 3ur artgemäfjen S})aarung treiben. 
'5inb bie feelifd)en Jrräfte ecla�mt ober . erlofcf)en, fo t)erfällt ber rolenfc� 
leicf)t tiecifcf)en �rieben, t)ecfäUt bec Un3ucf)t. l)ie �eele ift ee aucl), 
bie uns baß @efüf)l bec 2lcf)tung, bea mectrauenß übermittelt. '6ie mufl 
fo fiCJtf fein, bafj fie jcber3eit baß ;tier im rolenfd)en 3u lcnfen im �tanbe 
ift. Z,em tierifd)en 9laturtrieb wieber muv bie straft innetvol)nen, bie 
�eele 3u l)CJlten, auf bafj fie fid) nicf)t aua ber �rbgebunbenl)cit löfe unb 
mit bem @eifi S})l)antafien nad)jage, bie aufjec�alo ber rolöglicf)feit ber mer� 
tvirflicf)ung liegen. <5o müffen beibc, \5eele unb �aturtrieb im trauten 
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mercine ben . rolenfd)en bei ber @attentva�{ leiten. l)ie ffiebenß·att : ,,�cl) 
fann ben jterl nid)t tiedjen" I tveifi: barauf �in, ba� 3Ut b·aUetnben mer== 
einung 1:'on rolenfd)en ber @Jeruc�afinn nid)t auagefd)altet werben fetnn. 
1)aü �eute aucf) bie �ucf)t 1:'ieler �eute, fief) burd) 2lnfpri�en "on �o9l� 
gerile�en in einen guten @Jeruef) 3u fe�en, nid)t \tUßreic(>t, um anbe're an 
fic� 3tt 3ic�en ober an fiel) 3U feffeln, ifi: all3u offcnlunbig. 

�ua · 2ld)tung unb �ertrauen gepaart mit bem 9laturtrieb 3um �ln== 
ber.n {>in tväd)fl baß, was bie rolenfe�cn, feit fie benfen, nennen bie �icbe 
tll� Unterpfanb jeber wirfliel)en ��e. 6ie bietet bie @ewdl)r bafür, baü 
bie beiben rolenfcf)en auef) '5türme überbauern, bic in jcbea �wen brcel)en 
fönnen. �o fi:ar.f muö bie �iebe 3tvifd)en @Jattcn, muö ber Wille 3um 
�inableibcn fein, baf3 ber mercinigung entfproffene Jtinber nie einen �ifl 
mcrfcn im �ltcrnpaar. Unenblid) 3art unb feinfü�lig ift bie Jtinbesfeele. 
6ic merft gar fd)nell, wenn 3tvifef)en ben <tltcrn ,,etwas nid)t ftimmt". 
�enn bie �ltern getrennte IDJegc gcf)cn, mufj es gefef)el)cn, bafj baß Jtinb 
ine �ef)wanfen gerät, wem "on �eiben es feine 3uneigung fef)cnfen foll. 
�Jcr.ät bie <6ce{e be5 Jtinbeß fef)on ins �e�tvttnfcn, fann fic fic� nir�t, 
.-vie fie es erftr.cbt, ben "ercinten �ltern uncingefcl)-ränft offenbaren, fo 
muf} bie 3artc �eelc 9liffe befommcn. 9lie�t fetten finb unauagcgli�ene, 
öCttiffene ([l)araftere junger IDlcnfcf)en baß Opfer "on <!ltern, bie nicl)t bie 
Jrraft l)atten, in ber €l)e eins 3u bleiben. 9lamcntlid) 3ur <fr3iel)ung bea 
.. �inbee ifl bie �inigfeit bea <!lternwiUene unerlä§lic�. 

,,Denn wo baß �trenge mit bcm 3arten, 
2Bo �tarfea fi el) unb rolilbeo paarten, 
Z,a gibt ea einen guten Jtlang." 

fingt �c�iUer im ,,�ieb "on ber @Jlocfe". Z,a fann eß nicf)t gefd)e�cn, 
bctü bet matet bte ;tod)tet I bte rolUttCt ben ®0�n {)inter btm �Ücftn btß 
anbeten be1'or3ugt, bau <tltern fiel) bei ben �inbern gegenfettig "erbäcf)tigen 
unb gegeneinanber auafpielen. �en fann ea tvunbern, bafj aua . fold)er 
stinberfiube unel)rlief)e unb �interl)ältige J\:inber er.wacf)fen? 

IDJer feines molfea 3ufunft will, mufi fiel) feiner Jtinber anne�men. 
Wer. um feines molfea Jtinber <5orge trägt, mua um bie tjamilie beforgt 
fein. I)enn einea jcben Wlenfcf)en Weg l)eifit, wie Xl)omaa �cflerief) in 
feinem _ _  ,,I)er britte ®eg" folgericf)tig auf3eigt : 

,,�cf), �ippe, molf, @ott l" 
cta gibt feinen anbeten. �er ein �tücf bea �egea autHä{3t, lommt 

nid)t ana 3iel. <!a ifi ber gleicf)e @ebanfe, ben �utl)er geleitet {>at 3u fei� 
nem �ort : ,,1)ie �amilie ifl bie QueUe bca \5egena unb bea Unfegenß 
ber IDölfer." 

· 3ur.ücf3ulegcn ifl ber �eg nur, wenn bei beiben @efd)lec�tern, wenn 
bei rolann unb 2Seib wiebcr bie tid)tige 2luffaffuna � la� gegriffen "on 
bes �nbern 2lrt unb �inn. 9liel)t gleid) werben follcn �eibe, um ·fiel) hrt 
Wettflrcit gegenfettig 3U befel)ben� merfd)icben . follen fic bleiben, bamit 
fic fid) beibe "ereinen fönnen, wie bie Jtr.äfte beß negati"tn unb pofiti"en 
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Wols aur fegenßreidjen unb ge�eimniatrolten rolac9t ber · <fleltriaität. 3u�_ . 
fammenwad)fen follen beibe, wie ber m3iibling aufttmmenwad);t mit bem 
\lufgepfropften <!belreis, auf baü fie �rüc�te tr(lgtn wie ein ebler tJoft::: 
baum. 

l)u beutfc�e �rau, befinne Did) auf Deine 2trt, bebtnfe, baü 1)ir eine · 
2lufgetbt gtfitJ{t tfl �On je im btUtfd)tn mo{f. @:ttnntte l){d) 1 ba§ i)u aUS 
1.Jeinem reid)en �iffen um l)ol)ea �eistum einfi bea �lutea unb ber �itte 
�üterin warft. 9limm il)n wieber auf, ben �3epter ber �itte, ben i)u 
1'on alterel)er gefül)rt l)a'ft, bis il)n Z,ir Un�erflanb unb 2lbertvi� aus 
ber �anb gefd)lagen. 91id)t in ber Dffentlic�feit, im @Jel)eimen bifi 1)u 
3u �·errfc�en beflimmt. 1)enfe an bie @Jrof3en Deines @Jefd)lec�tä, bie in bet 
e;tiUe, aus ber (5tille Unermeplicl)es wirften 1 Denfe an bie ttnaäl)ligen 
Deines @Jefcf)led)ta, bie l)inter ben unerl)örten �ten beutfcl)er rolänner 
fianben. Jteiner �on il)nen ift, ber nid)t bem �c�o§e einer beutfc�en 
rolutter entfprungen tvdre, beffen erfte �d)ritte nid)t eine beutfd)e rolutter 
betvad)t · l)dtte. 

I)u beutfd)er rolann, gebenfe ber rolal)nung bes �el)era unb 1)icl)tera 
aus Deinem �lute : ,,<l�ret bie tJrauen !" �a§ ab 1'on Z,einem �ocf)mut, 
ber 1)ic� über bie �rau ftellen will. 9lic�ts wärell l)u ol)ne fie, tuf.e fie 
nid)ts ol)ne l)icf). l)er �ül)rer beä �rontfolbatengefd)lecl)tea, ber �tT�rer 
beutfc�er �ugenb l)at 1)id) aufgerufen 3um �ampf gegen ben �ibetf(!djer 
beutfd)en �lutes. ßum Jtampf fül)rt er l)icf) gegen jene, bit irregeleitet 
unb blinbtvütig nicf)t �eutfd)e fein wollen, obgleicf) fie es müffen, ge== 
awungen butcf) il)r mlut, 3um Jtampf fül)rt er 1)id), auf ba§ auä i�m 
ertvücf)fe bie mereinigung aller beutfcf)en rolenfcf)en. �ie 1)eine 2Ilt�otberen 
in grauer IDoraeit nicf)t entraten fonnten ber fegenareid)en �ülfe ber 
�rauen im molfe beim Jtampf um bie �reil)eit unb nic�t 3ur S})flege · im 
�rieben, ebenfowenig fannfl 1.Ju il)re befonberen Jträfte entbe�ren �eute, 
ba . es gilt, nad) nie erlebtem �tur3 neues �eben aua ben ffluinen 3um 
�rblü�en 5u bringen. · 

��r �eibe, IDlann unb �eib, bleibt bea betvuüt, bafl bie 91atur fiel) 
nid)t · 3tuingen lä�t. 6ie l)at <!ucf) uerfc�ieben gefcf)affen, bamit ��r uer:: 
fd)ieben feiet� Xorl)eit ifl's au prebigen, ber �ine folt bes anbeten 2lrbeit 
überne�men ; mermeffenl)eit, ben anbeten aUS3Ufcf)<llten t'On m3iffenß:: 
gebieten, bie il)m bie <figenart 3ugewiefen fd)on �or taufenben �on ��ren • .  

�ernt aus <furer mergangenl)eit, ba� fd)on uor uielen �al)rl)unberten baß 
�tut €urer . 2ll)nen gebot in allen Xeiten ber <!tbe. 9lur wenn · �l)r �ud) 
h� <turer IDerfd)iebenl)eit ad)tet unb ergän3t, werbet �l)r bae �d)idfal 
@ur es . �olfea Wenben fönnen. micf)t tviffen Wir 1 wie lange bet Jtampf 
rodl)ren wirb um bie beutfcf)e �reil)eit, um beutfcVeß �eben. 91ur eins 
ll'iffen tvir, bat} wir 3um Jtampf nur ®an3e braucf)en föntten, ben gan�en 
IDlann unb bie gan3e �rau. 

,,D i e tj r e i l) e i t u n b b ·"' a � i m m e l r e i d) g e w i n  n e n f e i n e 

J) a l b e·�n.'' 
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:Dlefn �ompf 
mon mbotf � i t l t T. ;J)a& �ed be5 nationalfo�iaHftifd)en �attd� 
f\t�ttt!. @efamtauf[age Ubtt 190 3taufenb. Ungefüqte aloff�au6gabe. 
800 Seiten, @analtinen . . . . . . . . . . . . . . 9Rf. 7.20 

ilo� lßefen�gefüge beG :»ofionalfo�icti�mus 
mon �Hfreb ffi o f e n b e r  g, 9R.b.ffi. 80 Seiten. Qhofd)iert .  . 9nf. 1.-

1)er beuffc{Je Gfocf 
auf nationaler unb fo&ialtr @runblage. IDon @ottftieb %t b e r, 9R.b.ffi. 
144 @3dten. jtartonittt . . . . . . . . . . . . , . . 9Jlf. 1.20 

1)o� J)rogrcmm ber :».G.n.�.J). 
unb feine n.leitanfc(lautid)en @runbgtbanfen. Qlon ®ottfdeb % e b e r, 
9Jl.b.ffi. 64 Seiten. J\artoniett . . . . . . . . . . . . mr. - .so 

1)fe :»cfionctfo�ictitlen im Jleic{JGfog 1924 - 31 
1)ie 3tätigfdt bet nationaifoßiatiflifd)en �raftion in i�ren 2lnttägen 
unb Stellungna�men. mon Dr. m3it�dm � t i d unb Ih. jtutt w i f d) e T. 

144 Seiten. j{artonint . . . . . . . . . . . . . . . Wlf. l .SO 

stampf um llerffn 
mJ.m 1)r. :Jofep� @ 0 t 0 0 e { �� \))l.b.ffi. (!in Q)ud) �Ont gigantifd)en 
j{ampfe bt& �ationaifo�iaii5mu& um bie ffitid)ß�auptfhtbt. 9Rit 
�iden Q3Hbern, 288 Seiten. mrofd)iett . . . . . . . . . 9Rf. 4. 
�einen . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Jlf. 5.50 

�eomfenfum unb :Jtcfionotfo�ictf�muG -. 
mun IDt. SJJlüUer, 9R.b.�eff.�. 64 Seiten. mrofc(lkct . . .  ron. - .80 
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